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Zur Physiologie und Biologie der Exkrete.

Yon Ernst Stehl.

Mit 3 Tafeln.

I. Einleitung.

Von den mineraliscben Stoffen, welche die Fflanzen.aus dam
Substrat aufnehmen, findet ein erheblicher Tail keine dauernde Ver-

wendung: Das meiste Wasser entweicht als Dampf oder wird, beson-

ders bei krautigen Gewacbsen, in Gestalt von Tropfen ausgeschieden.

Geldste Salze hSufen sicb hauptsachlich im Zellsaft an, falls sie nicht

durch Wasserspalten oder Wasserdrusen nach auSen befordert warden;

unlosliche Exkrete finden eine Ablagerungsstfitte im Inneren der Zellen

oder in deren Hauten.

Das Verhalten der Pflanzen gegenfiber den mineralisehen Exkreten

wediselt in hohem Grade selbst innerhalb nSherer Verwandtschaftskreise.

Es gibt GewachsCj bei denen in Ermangelung von Aussdieidnn^organen

an Blattern oder Stengeln alle aufgenommenen Stoffe, die nicht in gas-

ionnigem Zustand entweichen konnen, im Inneren gespeichert werden,

falls sie nicht etwa, was schwer und nur auf umstiSadlichem Wege
entschieden werden kann, teilweise wieder durch die Aufnahmeorgane

selbst, durch die Wurzeln, beseitigt werden. Von dieser Frage, deren

Bedeutung zu bestreiten mir fern liegt, muBte bei dieser Arbeit abge-

sehen werden, um die an sidi schon sehr verwickelte, vielseitlge Auf-

gabe nicht noch mehr zu erschweren. Behandelt werden also hier blofi

die mineralisehen Aussdieidungen der oberirdischen Teile, insbesondere

der Blatter.

Zurfickhaltung, Speieherung der Exkrete findet sich in hSchstem

Ma6e ausgepragt bei stammsukkulenten Kakteen und Euphorbien, von

denen nach auSen t^tige Exkretionsorgane an den vegetativen Teilen,

abgesehen von ganz besonderen, spSter zu behandelnden Fitllen, nicht

bekanut sind und die nicht, wie andere GewEchse, denen gleichfalls

aufiere Ausscheidungsorgane fehlen, einen erheblichen Teii der Exkrete

mit den ablallenden Blattern zu beseitigen verm5gen. Das entgegen-

Flora, Bd. 113. 1



2 Bmst Stahl,

gesetzte Verhalteu findet sich bei den meisten Krautern, die ailnachtiich

darch Wasserspalten oder Wasserdrflsen (Hydathoden) nicht nur Wasser,

sondem auch. darin gel5ste Salze nadi au£en bef5rdem. Zwiscben beiden

extremen Fallen bestehen zahlreiche Vernrittlungsstafen.

Die anatomische und die physicdogiscfae Selte der Exkretfrage sind

sdion viel bearbeitet worden; auch mangelt es nicht an Znsammen-

stellungen der wesentlichen Errungenscliaiten auf diesem Gebiet. Ein-

zelne Teilfragen hat man auch bereits von biologiscben Gesichtspunkten

aus beleuchtet; doch fehit zur Zeit noch eine auf breiterer Gnmdlage

luBende vergleichend-biologische Behandlung dieses viel versprechenden

Gebiets. Sie verheiBt dem Biologen reiche Ausbeute und dfirite aufier-

dem den Physiologen zu manch neuer Fragestellung anregen.

Das Kalagnmoxalat als Aasgangspanki der Untersachttnged.

Am genauesteu unterrichtet sind wir fiber die geformten Exkrete,

da ihre Lokaiisiernng in den Gewebeelementen, ihr Entstehen und Ver-

sehwinden hier der mikroskopischen Beobachtung unmittelbar zuganglich

sind. Schwieriger zu veriolgen ist das Verhalteu geldster Exkrete, die

sich der unmittelbaren Wahrnehmung entziehen und deren Verhalteu

nur anf viel umstandlicherem Wege erschlossen werdeu kann. Von den

geformten Exkreten ist wiederum das Ealziumoxalat am haufigsten unter-

sucht \md in seinem Verhalten am genauesten bekannt.

Dieses sehr verbreitete Exkret diente als Ausgangspunkt von

Untersuchungen, die zonachst einen ganz anderen Zweck verfolgten.

Wie bekannt, hat Schimper^), der aul mikrochemischem Wege die

Verarbeituug der miueralisehen Nahrsalze in BlSttern eiagehend ver-

folgte, uachgewiesen, daB die Nitrate, die sich im Dunkelu und bei

trabem Wetter in den Blattem mancher Fflanzen anhEufen, bei starker

BeKchtung daraus nadi kfirzerer oder iSngerer Frist verschwinden.

Schimper (I, pag. 24) war hierbei zu der Ansieht gelaugt, daB die

grfinen Z^en eine Hauptrolle bei der Verarbeitung der Nitrate spieleu

;

er ne^te so^ir zu der Annahme, daB bei grfineu Gewachsen die Assi-

milation des StickstofiEs eine aussddieBliche Chlorophyllfunktion sa. Wie
bekannt, hat sich diese Ansieht dafi dem Chlorophyllkom die Reduktiou

der Salpetersaure tlbertragen sei, nicht bestatigt. Der ProzeB spielt

^ch auch bei LichtabschluB ab, falls ein hinreichender Vorrat geeig-

1) A. F. W. Schimper (I), tJhev KalkosR!ati>ild\mg in den LaubbUttern,

Bot Zmtung 1888. Derselbe (11), Zur Frage der Assimiiation der MineralsalAe

durch die gritae Pflanze. Flora 1890.
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neter Kohlehydrate vorhanden ist. Wenn nun auch raeine bald nach

dem Erscheinen der Schimperschen Arbeit ausgeftthrteu Versuche

und Beobachtungeu tiber die UnabMngigkeit der Nitratzerlegung vom
Lichte langst tiberholt sind, so dtlrfte deren Mitteilung doch dem einen

Oder anderen Facbgenossen willkommen sein, der sieh durch einfache,

auch als Demonstrationsversuche brauchbare Experimente von der Kichtig-

keit dieser so wichtigen Tatsachen zu tlberzeugen wtinscht.

Zuvor mdchte ich jedoch kurz auf den Zusammenhang vorliegender

Arbeit mit den vorher erwahnten Untersuchungen hinweisen.

Bei einigen meiner Versuchsobjekte, insbesondere bei Viscum
und Diantbus caryopbyllus, war mir aufgefallen, daB mlt der Ab-

nahme und dem scUieBlichen Verschwlnden der J^itratreaktion eine in

mcoichen F^en sehr betr&chtliche Zunahme an Kalziumoxalat eiufaerging.

Diese Wahrnehmung scbien mir zun^chst geeignet als Ausgan^punkt

zu dienen fur die Forderung der noch immer umstrittenen Frage nach

der Bedeutung der Ealziumoxalatbildung, andererseits aber audi Aus-

sichten zu erfiffnen flir die Inangriffnahme von Fragen der vergleichenden

Fhysiologie und Biologie der Exkrete, deren ErSrterung diese Abhandlung

gewidmet ist.

Nitratzerlegung bei LichtabschluB.

Vorziiglich geeignete und zu jeder Jahreszeit leicht zu erhaltende

Versuchsobjekte zur Feststellung der Nitratzerlegung in dunkel ge-

haltenen Blattem Uefem zunachst die schon von Hansteen^) benutzten

Wasserpflanzen, besonders solche, die in Quellbilchen wachsen und mit-

hin auch wShrend des Winters in lebhafter Vegetation begriffen sind.

Das von mir benutzte Material (Slum angustifolium, Veronica
beccabunga, Nasturtium oflicinale, Callitriche species)

entstammte einem rasch flieBenden, klaren, niemals zufrierenden Quell-

bache, unter dessen Wasserspiegel die BlSLtter untergetaucht waren.

Blatter und Stengel dieser Pflanzen zeigten, 'vom Herbst bis zum Frfih-

jahr bei heiterem wie bei trfibem Wetter, intensive Bl^uung nach Vor-

nahme der Diphenylaminprobe. Zu vergleichenden Versuchen sind

besonders Veronica beccabunga und Slum angustifolium ge-

eignet, da von ersterer gegenstSndige Blatter, von letzterer gegen-

standige Blattfiedern, also in bezug auf Alter und sonstige Verhaitnisse

ganz gleichmaBiges Material gewonnen werden kann. Mit einer Piuzette

lassen sich von den Spreiten, an einander entsprechenden Stellen des

X) B. Hansteen, 0bQr EiweiSsjntheBe in grOnen Fflanzen. Jahrbflcher t,

wissenscb. Botanik 1899, Bd. XXXIII.
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Randes, gleieh groBe Stflckchen zum Zweck der Diphenylaminprobe

entnehmen, ohne den weiterea Verlauf der Versuche zu stSren.

Lafit man derartige von ihren TrSgern abgetrennte Spreiten oder

Fiedern in klemen Mengen reinen Bnnmenwassers liegen, so ist in der

kflhlen Jahreszeit, bisweilen nach mehr als 2 Wochen, keine merk-

liche Abnahme der Nitratreaktion zu erkennen, falls die Objekte dunkel

gehalten oder in einem von Norden her beleuditeten Zimmer, selbst

in unmittelbarer Nahe des Fensters stehen. Am Sfidfenster ist dagegen,

je nach der Witterung, bald frSher, bald spater, bei sonnigem Wetter

aber immer schon nach vrenigen Tagen jede Spur von Salpeterreaktion

aus den BBttem verschwunden.

Znr Entscheidung der Alternative, ob die Reduktion der Nitrate

anf einer direkten Wirkung des Lichtes auf den Chlorophyllapparat

bemht, oder aber lediglich durch die Gegenwart reichlicher, assimila-

torisch erzeugter Mengen von Kohlehydraten ermOglicht wird, enthebt

man die nitratf&hrenden Blatter der selbstaadigen Kohlenstoffassimilation,

indem man sie direkt mit einem geeigneten Kohlehydrat ernahrt.

Da Vorversuche gezeigt batten, dafi die Spreiten von Becca-
bunga nnd Slum in 10 prozentigen Losnngen von Rohrzudier sich mit

Starke anreichem, wurden je ein Blatt und eine Fieder der genannten

Fflanzen in eine Glasschale mit 10 prozentiger Zuckerl5sung gelegt, die

Vergleichsobjekte dagegen in einer gleichen Menge reinen Wassers

untergebracht. Beide Scbalen wurden in einem Thermostaten bei 21"

dunkel gehalten. Schon nach 3 Tagen war ans den mit Rohrzucker

ernahrten Spreiten jede Spur von BlSuung verschwunden, wahrend die

in Wasser liegenden Vergleicbsobjekte sich noch ebenso intensiv blauten

wie beim Begum des Versuchs. Legt man derartig behandelte Blatt-

spreiten auf einen weifien Teller und betupft sie mit einigen Tropfen

Diphenylamlnsulfat, so erhSlt man Farbungsunterschiede, die auch einer

grdfieren Zuhdrerzahl beqi^em gezeigt werden konnen.

Minder geeignet zur Demonstration sind die Blatter von Land-

pflanzen, weil das Reagens viel langsamer in das Innere eindringt und

die Blauung sich daher langsamer eiustellt. An zerriebenen Blattstficken

oder an Querschnitten durch Blatter oder Blattstiele laBt sich jedoch

auch hier zeigen, dafi bei Lichtabschiufi die Nitratreaktion allmahlich

abnimmt und sdiliefilich verschwindet, falls ffir einen hinreichenden

Vorrat von Kohlehydraten gesorgt ist. Bei Blattem, die reich an

Reservestoffen sind, kann die kfiinstliche Zulubr von auSen unterbleiben.

Ein Hitte Marz einem auf gediingtem Acker stehenden Apfelbaum

entnommener Zweig von Viscum album fuhrte in den st5rkereichen •
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Blattern reichlich Nitrate; schon ganz kleine Fragmente ergaben bei

Diphenylaminbehandlung intensive Blauung. Kleine Zweige, wie auch

einzelne Blatter oder Blattstficke, die bei Lichtabschlufi, bei 21® ge-

halten waren, zeigten schon nacb wenigen Tagen, bei v5Uig gesundem

Aussehen, keine Spur von Blaunng mehr.

Wenn gegen die Beweiskraft der Versuchsergebnisse mit Wasser-

pflanzen Einwande erhobea werden kOnnen, da bier das Verschwinden

der Nitrate beruhen konnte auf der alleinigen Tatigkeit oder docb auf

der Mitwirkung anderer Organismen — Bsditerien oder Fadenpilzen —
die bei diesen Versuchsbedingungen kaum auszuschlieSen sind, so fallen

diese Bedenken weg bei den Blattern von Viscum und anderen Land-

pflanzen, die bIo6 in feucbter Atmospbare gebalten werden oder doch

nur destilliertes Wasser erhalten. AuBer Viscum sind besonders die

Neike (Dianthus caryophyllus) und andere Oaryophyllaceen ge-

eignet. Den Blattern wurden nfitigenfalls wahrend oder schon vor Be-

ginn der Versuche Nitrate, wie aueh Kohlenstoff zugefuhrt in Gestalt

von Rohrzucker oder Glj^erin, die zu Starkeanbaufung fiihrten. Diese

wurde auch dadurch erzielt, da6 die mit der Schnittfiacbe in destilliertes

Wasser tauchenden Blatter tagiiber in einer an Kohlensaure angereicherten

Atmospbare der Sonne ausgesetzt wurden. An derartig starkereich ge-

wordenen Blattstiicken, die vor der Lichtentziehung noch starke Nitrat-

reaktion zeigen, nimmt dieseim Dunkeln rasch ab und ist nach wenigen

Tagen verschwunden, wahrend sie in den Vergleichsobjekten ohne Kohle-

hydratzufuhr unbegrenzt erhalten bleibt.

Zusammenfassung. Bei einer Reihe zur Demonstration ge-

eigneter Versuche, durch die der Irrtum der Auffassung Scbimpers

der Nitratverarbeitung wiederum klar zutage trat, fiel es auf, dajB mit

der Abnahine und dem schlieBlichen Verachwinden der Nitrate eine bei

manchen Pflanzen recht erhebliche Zunabme des oxalsauren Kalziums

erfolgt Diese Beobacbtung liefi, wenn nicht die LSsung, so doch ge-

wiB eine FSrderung der viel umstrittenen Frage nach der Kalzium-

oxalatbildung erhoffen und war zugleich ein willkommener Ausgangs-

punkt ffir eine Reihe von Fragen, die sich auf die Physiologie und

Biologie der Exkrete beziehen.
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II. Beseitigutig des aufgezwungenen Kalziums durch Bindiing

an OxalsSure.

Indem ich in betreff der reichen Literatur fiber die Bildung von

Kalziumoxalat auf die Znsammenstellungen von W. Benecke^), Fr. Cza-

pek*), A. Onken"*) und N. Patschowsky*) verweise, knfipfe ich direkt

an die Arbeiten Schimpers an, die zu meinen eigenen Untersuchungen

Anla6 gegeben haben.

Nach Schimpers Darlegung (Flora 1890) erscheint die giftige

Oxalsaure in erster Linie als Nebenprodukt des Stoffwechsels, das

normalerweise in starkem Mafie anftritt. Ffir die Pflanze soli es daher

eine Notwendigkeit sein, die Oxalsaure unschadlieh zu machen oder

mindestens aus dem Stoffwechsel aa^nschalten. Schimper hatte mit

Tradescantia Sellowiana gearbeitet und in Nahrlosnngen ohne Kalk

Vergiftungserscheinungen an den Laubblattem nnd wachsenden Teilen

der Pflanzen eraielt, die er auf die Wirkung reichgebildeter und an-

gehHufter ISslicher Oxalate zuruckfuhrte. Er verallgemeinerte diesen

Befund, wobei er sich selbst den Einwand machte, da6 iin Widerspruch

hierztt eine Anzahl Pflanzen ohne Schaden in ihren Geweben groJBe

Mengen von saurem oxalsanren Kali festhalten kdnnen. Hier aber —
man denke an Oxalis, Rheum, Kumex, Beta u.s.f. — wies

Schimper auf die Mdglichkeit hin, diese GewS^hse mdchten ab-

weichend von anderen ein groBes SpeicherungsvennSgen fur oxalsaurd

S^ze haben, Shnlich wie Chenopodiaceen, Datura u. a. dies fur

Starke, anderen Pflanzen gefShrliche Ansammlungen von sonst un-

schUdlichen Salzen besitzen. WShrend also bei diesen Gewachsen eine

Beseitigung der OxalsSnre nicht erforderlich ware, sollte sie bei anderen

durch Kalkzufuhr gebunden nnd so unschadlieh gemacht werden. Der

ausgefallte Kalk sei ein Exkretstoff, bei dessen Bildung es in erater

Linie auf die Beseltigang der OxalsSure ankomme. Der Kalk habe mit

dem Augenblick seine Funktion erfuUt, wo er mit Alkalioxalaten zu-

sammentrifft und als Oxalat festgelegt wird.

1) W.Benecke,0berOxal8fturebild«ngmgrmienPflanzen. Bot. Zeitung 1903.

2) Fr. Czapefc, Bioehemie der Pflanzen, 1905, Bd. II, pag. 417.

3) A. Onken, tJlier die Bedeutung des Ealztums im Leben der Pflanzen

unter eingebender Beriiehaichtigang des oxalsanren Kalkes. • Prometheus 1917,

Bd. XXVrn, pag. 185.

4) N. Patscliowsky, Studien fiber Nachweis und Lokalisierung, Verbreitnng
nnd Bedeutung der Oxais&nre im Pflanzenta^pniamus. Diss. Jena 1917.
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Von der Berficksichtigung nachtraglicher Wanderungen des Kalk-

oxalates, die Schimper iHr verschiedeDe Blotter behauptet, kann in

diesem Zusammenhang abgesehen werden, da hierin mehrere Forscher

ihm entgegengetreten sind und vor allem, weil es sich hier allein um
seine allgemeine Vorstellung fiber die Rolle der OxalsSure handelt,

die auch andere Forscher tellen und die durch Schimper den starksten

Ausdruck gefunden hat.

Nach einer anderen, von de Vries*), Pfeffer^) und Wehmer^
vertretenen Auffassung ist es ira Gegenteil der Kalk, der im tyberschuB

aufgenommen die Bildung von Kalkoxalat veranlafit Von neneren

Arbeiten, deren Ergebnisse fiir diese Ansicht sprechen, sind besonders

zu nennen die von Beneeke und Amar.

Benecke (1. c. pag. 80 u. ff.) hat die von Wehmer an Pilzen

gemachten ErEahrungen an grfinen, in NShrlosungen wurzelnden Pflanzen

bestatigt Bei Oplismenus, Fagopyrum, Tradescantia wurde

die Bildung von oxalsaurem Kalk durch Zufuhr von Kalziumnitrat ge-

tordert, durch solche von Ammoii verringert. Die fttr das Gedeihen

des Mais unerlafiliche Zufuhr von Kalksalzen hatte dagegen „aus noch

unbekannteh GrUnden keine Ausfallung von Kalkoxalat zur Folge". In

einem sp^teren Absdinitt wird zu zeigen sein, dafi die meisten kein

Oder wenig Kalziumoxalat fuhrenden GewSchse das fiberschiissige Kalzium

in Idslichen Verbindungen nach anfien befBrdem.

Von groSem Interesse far die in dieser Arbeit behandelten Fragen

ist eine Arbeit von Amar*). Bei verschiedenen Caryophyllaceen
gdang es' ihm durch Anzucht der Samen in kalkfreien NShrlBsungen

vSllig oxalatfreie Pfl^pzen zu Ziehen. Vergleichende Versuche mit

Pflanzen, zu deren N5hrl6sung Kalziumnitrat in verschiedenen, steigen-

'den Proportionen zugefflgt war, ergaben, dafi Oxalatkristalle in den

Biattern erst bei einer gewissen, nach den Arten wechselnden Kon-

zentration des Nitrats auftreten, obwohl em gutes Gedeihen auch schon

bei geringerem Gehalt zu beobachten ist Anfangs ziemlich selten,

nehmen die Kristalle mit steigendem Nitratgehalt an Zabl zu. Mit der

1) H. de Tries, tTber die Bedeutung der Kalkablageningen in der Pflanze.

LandirirtschaltUche Jahrlaiicher 1881, Bd. X.

2) W. Pfeffer, Pflanzenphysiologie, 1. Aufl., 1881, pag. 304.

3) Wehmer, Entslehung und phyeiolo^sche Bedeutui^ der OxalBRnre im

Stoffwechael eintger Filze. Bot Zeitang 1891.

4) Amar, Haxime. Sur 1e rMe de Toxalate de Galdum dans la nutrition

des Tdg^taux. Tb^se, Paris 1904.
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vermehrten Kristallbildung wSehst die Kohlenstoffassimilation keines-

wegs; sie geht schon ebenso gut vor sich, wenn noch keine oder fast gar

keine Kristallauscheidung zu beobaehten ist. Bei geringer Nitratzufnhr

soli das Kalzium ganz beim Aufbau uiid den „Verrichtungen" ver-

wendet werden. Bei Aufnahme im t^berschufi wird es als nicht ver-

wertbares Exkret im Oxalat abgeschieden. Seine Bildung dient also

der Beseitigung des ftberschiissigen Kalkes und nicht der Schadlos-

machung der Oxals^nre.

Die genauere Untersuciiiing der VerteUnng der Kristalle in

Blattern, Stengeln und Wurzein verschiedener GewSchse, insbesondere

von Caryophylleen, ergibt eine Abnalime ihrer Zahl, je mehr man

sich von den BlUttem entfernt und sich dem Stengel, dem Rhizom

und endlich den Wurzein nShert. Bei der sehr oxalatreichen Sapo-
naria officinalis linden sich manchmal vereinzelte Kristalle in den

Wurzein, wShrend sie bei anderen Arten (z. B. Dianthus Carthu-
sianorum), wo sie weniger zahlreich sind, in den Wurzein fehlen.

Amar schlieBt Meraus auf eine AbwSrtswandernng der in grofieren

Mengen entstandenen Stoffe, aus denen die Kristalle bervorgehen.

Eine WiederauflSsung dieses Ei^retes, wofflr verscbiedene Forscher

Belege angefiihrt baben, konnte Amar nirgends beobaehten, auch dann

nicht, wenn die Versuchsobjekte in kalkfreie KShrlosungen versetzt, also

in Ermangelung von verwendbaren Kalziumverbindungen, nur eine geringe

Zahl neuer Better zu bilden vermocht batten. Die neuen Spreiten blieben

frei von Kristallen; in den §lteren trat keine Abnahme ein. Das Kalzium-

oxalat ist also bei den untersuchten GewSchsen ein selbst in der Not nicht

weiter verwendbares Exkret

Die Ergebuisse von Amar, wie auch die seiner Vorganger, sind bei

Versuchen mit ^inzen Pflanzen erzielt worden, also unter Bedingungen,

die den natiirlichen Verhaltnissen entsprechen. Es schien ^ch mir nun

zu empfehlen, auch einzelne Pflanzentwie, insbesondere Blatter oder Blatt-

stiicke, zu verwenden. Den Einwand, dafi dies keine normals UmstSnde
seien, lasse ich gelten; es hat sich aber gezeigt, da6 sich unter Umgehung
der Wurzeltatigkeit viel rascher nnd auf weniger umstandlichem Weg
fiberzeugende Beweise erzielen lassen, deren Hichtigkeit auch aus Dauer-

prSparaten ohne weiteres ersehen werden kann. Auch haben die bis-

berlgen Untersucbungen, wenn wir von Welimers Pilzversuchen ab-

sehen, sich last nur auf die Zerlegung der Nitrate beschrankt, bingegen

andere Kalziumverbindungen, durch deren Heranziehung weitere Belege

far die regulatorische Bildung von Oxalsliure auch bei grfinen Pflanzen

erhofft werden konnten, nicbt berttcksichtigt. VorzSge der Versuchs-
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anstelluDg mit abgetrennten Biattern sind also die Zufuhr bestimmter

Salze ohne fremde Beimischung zu den Biattern, ferner die MOglichkeit

der Anwendung konzentrierterer LSsungen, die von den Wurzeln nicht

ertragen wfirden. Die Anreicherung der Blatter oder Blatteile mit Kohle-

hydraten ist auBerdem leichter zu erreichen als bei ganzen, in Wasser-

kulturen -wurzelnden Pflanzen.

Der Schilderung der Versuche ist vorauszuschicken, dafi zur Fest-

stellung der Bildung, wie auch der Zunahme von Kalkoxalat, wo solches

schon vorhanden war, eine Auswahl geeigneter Pflanzen zu treffen ist.

VieleGrewachse(z. B. Cruciferen, Papaveraceen, Saxifragaceen,
Campanulaceen, Equiseten) bilden keine Kristalle in den Slattern,

auch wenn ihnen Stickstoff nur als Kalziumnitrat zugefiihrt wirtj. Bei

einer groBen Anzahl der efaengenannten Pflanzen wird das fiberschussige

Ealzium in leicht loslichen Kalksalzen durch Wasserspalten, Wasserdrflsen

oder auf anderem Wege ausgeschieden. Aber auch von den reichlich

Kalkoxalat speichemden Pflanzen sind fflr unseren Zweck nicht alle
r

verwendbar. Sind namlich bei Beginn des Versuches schon zahlreiche

Kristalle vorhanden, so wird ihre Zunahme an Zahl und Gr66e auf

mikroskopischem Wege nicht immer leicht erkannt werden kSnnen, falls

die hinzugekommenen Bildungen sich nicht durch Besonderheiten der

Gestalt oder Lage von den urspriinglich vorhandenen unterscheiden.

Auch scheint es Pflanzen zu geben, in deren Biattern die Fahigkeit,

die zugeftihrten Kalziumverbindungen zu zerlegen, friihzeitig erlischt,

wie dies schon von gewissen Raphidenpflanzen bekannt ist, vielleicht aber

auch bei Gewachsen rait anders gestalteten Kristallen vorkommen mag.

Versuche mit kunstlicher Zufuhr von Kohlehydraten.

Bei der Ausfuhrung dieser Versuche wurden breitere Blatter der

Lange nach halbiert, von schmalen auch 2 bis 3 cm lange Stttcke ver-

wendet Jedesmal wurden Vergleirfisstacke lebend oder in Alkohol auf-

bewahrt. Die Versuchsstacke tauchten in eine Lfisung, die auf 100 ccra

destillierten Wassers 10 g Rohrzucker und 1 g Kalziumnitrat enthielt.

Das ganze wurde wurde bei LichtabschluB in einem Thermostaten bei

etwa 25* C untergebracbt. Im folgenden sind die unter den genannten

Bedingungen entstandenen Neubildungen von Kalziumoxalat der Kfirze

halber als Adventivoxdat bezeichnet, mit welchem Ausdruck nichts

anderes gesagt sein soil, als dafi sie eben zu den bereits vorhandenen

Kristallen neu hinzugekommen sind.
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Dianthus caryophyllus.

Die schon von Amar benutzten Caryophyllaeeen lieferten das

vorzfigUchste Objekt fflr die Adventivoxalatbildung. Wir verfertigeu

Querschnitte durch ein junges noch nicht ausgewachsenes Blatt um

Anordnung, Zahl und Grcjfie der bereits vorhandenen Kristalle festzu-

stellen. Es kommen vereinzelt stattliche groBe Dmsen dieses Salzes

im Mesophyll vor, besonders in den Zellen der Blattmitte. Die GroBe

der Dmsen betrlLgt dtirchschnittlicli 50 fi, kann aber in einzelnen Fallen

80 fA erreichen. GroJBe Drusen fmden sidi in der Zellreihe, welche die

SHerenchymfaserstrange der starkeren GefSfibiindel scheidenfarmig um-

gibt. Einzelkristalle in Oktaeder- oder Saulenform von nur 4—8 >
Gr5£tdurchmesser sind sehr selten und im Vergleich zu den nachher zu

besprechenden Adventivbildungen von keiner Bedeutung fur das ana-

tomische Bild. Oft sucht man, selbst an ganz alten Blattem, vergeblich

nach ihnen. Fig. 1, Tsl. I gibt einen etws^ schematisierten Qnersdinitt

durch ein uberwintertes vollig ausgewachsenes Blatt Aui der rechten

Halfte sind die normaliter vorhandenen Dmsen (Fig. 2) dargestellt, aut

der linken di^e mit dem nach kiinstlicher Zufnhr von Kalzlumnitrat

entstandenen Adventivosalat, dessen Bildung in verschiedener Weise

veranlaBt werden kann. LSngsgespaltene Blattstiicke konnen mit ein-

getanchter Schnittflache in niedrigen Flfissigkeitsmengen gehalten werden

Oder ganze Stiicke werden nur mit dem Grand, der Schnittflache, mit

der Losung in Berflhrung gebracht. Dabei fet immer darauf zii achten,

da6 die Blatter irgendwo mit der Luft in Beriihmng bleiben. Das

erste Vertahren bietet den Vorteil einer leichteren Salzaufnahme , das

andere den einer geforderten Atranng.

Werden nun an den folgenden Tagen wiederholt Querschnitte

verfertigt, so laBt sich die allmahliche Anreicherung an Oxalat verfolgeu.

Sie kann schliefilieh so weit gehen, dafi sie sich schon beim Schneiden

an dem zunehmenden Widerstand und deutlich horbarem Knu-schen

bemerkbar macht.

Die Neubildungen sind vornehmlich Einzelkristalle von oft an-

sehnlieher GrSBe {Fig. 3, 4, 6) oder Aggregate kleiner Kristalle (Fig. 5).

In etwa gleicher Menge findet sich als ganz neue Erscheinung in den

Mesophyllzellen Kristallsand, entweder lose oder als Haufen zusammen-
hangender K5mchen. Der Sand umgibt vielfach mantelfSrmig die,

Einzelkristalle (Fig. 7, 8), schliefilieh so weit, daB ihre Oberflache sich

voUstaadig dem Blick entzieht nnd ihre Gegenwart nur durch die regel-

maBige Gestaltung des Ganzen verraten wird. Wahrscheinlieh gibt
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es auch Drnsen, die als solche angelegt worden sind und sich nach-

triigUch noch vergrSBert haben, was sich aber nicht immer bestimmt

erkennen I9£t..

Als Einzelbeispiel sei folgendes erwShnt. Ein Blatt wurde seit-

lich der Mittelrippe laags zerlegt und die ungleichen Teile in der Weise

behandelt, da6 das Meinere, etwa ein Viertel der ganzen Blattbreite

fassende Stiick in lOVoig® RohrzuckerlSsung mit l%igem Kalknitrat

in der oben angegebenen Art gebracht wurde, das grOfiere Vergleichs-

stitck in destilliertes Wasser mit lO^oigem chemisch reinem Rohrzucker

ohne Salzzusatz. Nach dreitSgigem Aufenthalt im dunkeln Warme-
schrank bei etwa 25" C zeigten beide Blatlstiicke in genau einander

entsprechenden Teilen sehr betrachtliche Unterschiede. Die mit Kalk-

nitrat emahrte Seite enthielt auf dem Querschnitt 25 Drusen, 19 grofie

Tafelkristalle und 39 dicht von Kristallsand umhtillte Tafeln. Das
VergleichsstQck zeigte dagegen auf gleich dickem, aber dreiraal breiterem

Querschnitt nur 21 Drusen ohne irgendwelche andere Kristallbildungen.

Mjt ahnlichem Ergebnis lassen sich als Kohlenstoffquelle fur die

Oxals§urebildung auch Traubenzucker und Glyzerin verwenden. Bei

Darbietung von lO^/oigem Glyzerin erfuhren die Blatter bei Gegen-

wart von Kallmitrat in 3 Tagen eine Anreicherung, die sich aul 60 bis

70 grofie Tafelkristalle mit und ohne Sand far den halben Querschnitt

belief.
r

Viscum album.

In den frisch eingesammelten einjahrigen Blattern dieser Pflanze

finden sich reichliche Mengen von Kalkoxalat in Gestalt von groSen

Drusen (Fig. 9, 10) von rund 40 fx Durchmesser. Daneben gibt es

auch typische SphSrokristalle gleicher GrSfie, SuBerst selten aber tafel-

formige Einzelkristalle, die meist nur 6, 8 bis 12
fj,

im Durchmesser

groB sind. Diese Gebilde liegen im Assimilationsparenchym zerstreut,

durchweg in etwas kleineren, sonst inhaltarmen Zellen, bisweilen aber

auch in Zelten, die im flbrigen den Assimilationszellen v5liig gleich sehen.

Teile derselben Blatter, die 2—3 Tage in der oben genannten

Losung gelegen batten oder in sie emgetancht gewesen waren, zeigten

an durchsichtig gemachten Schnitten schon bei schwacher Vergr66erung

einen ganz auffallenden ITnterschied in bezug auf Gr5Be and Anzabl

der Kristalle. Die anfangs vorhandenen, kugeligen Kristalldrnsen

batten zwar ihren Durchmesser nicht vergrSBert, wohl aber batten sich

an sie schdn ausgebildete Adventivkristalle meist in Gestalt von Saulen

angesetzt, die ihnen bald seitlich ansafien (Fig. 13, 14). sie auch ganz
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einschlossen (Fig. 12). In maiichen Zellen fanden sich (Fig. 15) neben

den ursprunglich vorhandenen Kugeln SSulen und kleine Spharokristalle

;

auch fehlte es nieht an schonen Kristallen in Zellen, die vorher vollig

kristallfrei waren (Fig. 11). In den bloB mit Zucker ernahrten Ver-

gleichsstttcken fehlte jede Spur von Neubildungen.

Tradeseantia zebrina

bildet bei Znfuhr von Ealziumverbindungen gleichfalls groBe Mengen

von Adventivkristallen. Auf Tat II, Fig. 17 unten sind einige Epidermis-

zellen der Blattoberseite dargestellt, und zwar von einer an Kristallen

reichen Stelle. Die Fignr oben zeigt die betrSchtlicbe Menge von Neu-

bildungen, die in einer entsprechenden Stelle desselben Blattes ent-

standen waren nach siebentSgigem Verweilen in einer byQigen LSsung

von Ealziumsaccbarat Verschieden groBe Saulen, Stabchen, -wetzstein-

fSrmige Eristallcben finden sich hier in buntem Durcheinander.

Versache bei selbstandiger KohlefaydratbilduHg.

Aufier den bei LichtabschluB ausgeffihrten Versuchen, in denen

die ErnShmng durch Zufnhr von organischen Stoffen statttand, wurden

solcbe unter Mitwirkung des direkten, wo es notwendig schien, durch

Papiersdiirme gemilderten Sonnenlicbts vorgenommen. Die Objekte

tauehten mit der Schnittflache in eine 1 %ige KalknitratlOsung oder

sdiwamnien an deren Oberflaehe, Die Losung befand sich in einer

kohlensSurereichen Atmosphare.

Mehr oder weniger reiche Bildung von Adventivoxalat wurde er-

zielt in den Blattem von Convolvulus arvensis und C. sepium,

Dianthus caryophyllus. Lychnis viscaria, Saponaria officinalis,

Eibes alpinum, Robinia pseudoaccacia, Poterium sanguisorba,

Platanus orientalis, Rumex obtusifolius, Rheum rhaponticum,
Fagopyrum escnlentum, Chenopodium bonus Henricus, Vis-

cum album, Vallisneria spiralis, Elodea densa, Ceratophyllum
demersum, Myriophyllum vertieillatum, Panicum plicatum,

Bambusa spec.

Diese VersuchKinstellung bietet den Vorzug, da6 die bei Zucker-

fatterung fast unvermeidliche, nach langerer Zeit sich einstellende Ver-

schimmelung der Blatter vermieden wird, Es lassen sich daber be-

blatterte Sprosse, auch abgetrennte Blatter tage-, ja wochenlang unter

Glocken frisch erhalten und mit Kristallen anreichern.

In den bisherigen Versuchen wurde die Kristallzunabme ans

dem optischen Bilde erscldossen. Um jedoch ihren Betrag wenigstens
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fttr zwei Falle quantitativ festzustellen, fuhrte ich folgende Versnche

durch:

Zweige von Saponaria officinalis wurden mit ihren Schnitt-

flSchen in durch Wasserzusatz stets etwa 1 %ige Kalziumnitratl5sung

gesteilt und im Freien einer Belichtung ausgesetzt, die zur Zeit des

hSchsten Sonnenstandes durch einen beuachbarten Strauch gemildert

wurde. ITnter der durch Wasser abgeschlossenen Glocke stand ein Ge-

&iQ mit Marmor, dem tSglich verdiinnte Salzsaure zugesetzt wurde. Die

Versuchsdauer betrug 5 Wochen. Die Witterung wechselte walirend

dieser Zeit sehr, meistens war sie unglinstig. Die Blatter waren durch-

aus gesund geblieben.

Herr Dr. Weyland hatte die Freundlichkeit, die quantitative Be-

stimmung vorzunehmen.

In den frisch den im Garten stehenden Pflanzen entnommenen

Blattem betrug die Menge des an Oxals^ure gebundenen Kalziums

1,5835% des Trockengewichts; in den mit Kalziumnitrat ernShrten war

sie auf 1,9845 % gestiegen, hatte also um 25,3% zugenommen.

Eine weitere Analyse betraf Dianthus caryophyllus. Von

20 Blattpaaren wurde je ein Blatt sofort getroeknet, das gegen-

st^dige, mit der TrennungsHache in eine l%ige KalziumnitraUOsung

tauchend, unter einer Glocke in kohlensaurereicher Luft am SMfenster

aufgestellt. Nach wenigen Tagen wurden diese Blatter gleichfalls ge-

troeknet und die Bestimmung auf Kalzium und Oxalsaure vorgenommen.

LSsIiche Oxalate waren in beiderlei Blattem nicht nachzuweisen.

100 g Trockensubstanz der nicht kttnstlich emahrten Blatter

enthielten 0,1523 g an Oxalsaure gebundenes Kalzium, welches bei den

ernahrten auf 0,9622 g gestiegen war, also mehr als das Sechsfache

betrug, ein Ergebnis, das wohl auf die gunstigeren Aufnahme- und Er-

nalirungsbedingungen in diesem zweiten Versyich beruhen wird. Der

Einwand, es konnte die Zunahme der Kristalle auf Ausfallung bereits

vorhandener freier Oder gebundener Oxalsaure beruhen, ist angesichts

solefa betrachtlicher Anhaufungen hinfallig. Auch wo Neubildungen

nicht so massenhait auftreten, lafit sich die stetige, im Lauf der Tage

erfolgende Zunahme durch wiederholte Untersuchung von Querschnitten

in der Nahe der das Nitrat aufnehmenden Schnittflache feststellen.

Der obige Einwand laBt sicfa auch durch das Ergebnis von Parallel-

versuchen entkrSften, in denen die Znfuhr von or^nischen Verbin-

dungen unterbleibt und den Blattem nur die Kalziumnitratlfisung zur

Verfagung steht. Es zeigt sich dann entweder keinerlei Zunahme oder

es sind doch nur schwache Anzeichen einer solchen zu erkennen.
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Znfahr von anderen anoi^anischen und organischen Kalziumverbindnngen.

Die Bildung des Kalziumsoxalats, die in vielen Fallen die als

Vorstufe zur Eiweifibildung zu betraehtende Zerlegung des Kalzium-

nitrats begleitet, wird durch die geschilderten Versuche von neuem

bekraftigt. Sie ist die Veranlassung geweaen, dem Kalzium eine be-

sondere Aufgabe im Stoffwechsel zuzusehreiben. Die belden Stand-

punkte zu dieser Fr^e sind frfiher (pag. 6) dargelegt worden. Die

bisherigen Versuchsergebnisse lassen sowohl die eine wie die andere

Deutung zu. Gel^ge es aber zu zeigen, daS die Zufuhr von anderen

Kalksalzen, deren Sluren in keiner Beziehung zur Eiweifibildung stehen,

ebenfalls die Bildung von Adventivoxalat zur Folge hat, so wflrde die

Annahme, die in de Vries ihren Hauptvertreter gefunden hat und

die in dem Satze gipfelt, „dafi die Oxalsaure gebildet wird, um den

tiberschtissigen Kalfe unschadlich zu nuichen", eine kraftige Stiitze er-

halten. Mit den ffir derartige Versuche besonders geeigneten Nelken-

blattera war dieser Nachweis leicht zu erbringen.

Hierzu wurden zwei Versuchsreihen angestellt: 1. mit anorgani-

schen, 2. mit organischen Kalksalzen. Die Versuchsdaner betrug 5

bzw. 6 Tage, die Temperatur 22—23*. Die Blatter entstammten

jungen ki^ftigen Pflanzen. Wo im Folgenden Rohrzucker angegeben

ist, land er sich in lO^iger Konzentration. Zur PrQfung der Er-

gebnisse wurden mOglichst gleich dicke Querschnitte, etwa V2 cm ober-

halb der Eintauchstelle, ausgeffihrt.

1. Anorganische Kalksalze.

Es wiurden fiinf Salze aui ihre Wirkung geprfift, das eine Mai

alleitt, das andere Mai mit Rohrzuckerzusatz.

Kalzinmnitrat IVoig "li*^ Zueker: SuBerst viele Adventiv-

bildungen; die Vergleichshalfte ohne Zueker: einige wenige Neu-

bildungen.

Kalziumchlorid (granuliertes) IVoig- Mit Zueker: ftber 40

vielfach von Sand umgebene Tafelkristalle. Ohne Zueker: im Mittel

7 meist kleine Tafeln zum Tell mit Sand.

Kalziumsulfat (gesattigt). Mit Zueker: im Mittel 14, ohne

Zueker 8 Tafelkristalle.

Monokalziumphosphat, LSsung von 1 g anf 100 g kochen-

den Wassers. Mit Zueker: 11 kleine Einzelkristalle; ohne Zueker:

deren 7—10.

Kalziumkarbonat Nach Aufnahme einer L5sung, die durch

Einieiten gereinigter Kohlensaure in destiUiertes Wasser mit fein ge-
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pulvertem Marmor gewonnen worden war, waren fast nur an der Ein-

tauschschnittflache sehr zahlreiehe Neubildungen vorhanden.

2. Organische Kalksalze.

Die Querschnitte wurden hier unmittelbar an der Eintauchstelle

ausgefClhrt, so daB die Krgebnisse nicht mit der bisher mitgeteilten

direkt vergleichbar sind. Versuchsdauer: 6 Tage.

Zitronensaures Kalzium (gesattigte LSsung). Etwa 39 Neu-

bUdungen, und zwar freie oder von Sand umhfillte Tafeln.

Essigsaures Kalzium, 1 "/o^S- Etwa 20 Neubildungen wie

obeu.

Apfelsaures Kalzium, 1"/Vs* Nur wenige (im Mittel 4)

grofie Tafeln mit SandhuUe und viele (im Mittel 20) kleine Saulen

(2-12 /.).

Saures weinsaures Kalzium, l%ig. Wenig Einzeltafeln,

daneben in zahlreicben Zellen loser Kristallsand in dem Blatteil ober-

halb des abgestorbenen Schnittflachengewebes.

Neubildungen unterblieben in 1 o/gigen LSsungen von milch-
sanrem und buttersaurem Kalk,

Zuckerkalk (Calcium saccharatum) erwies sich, wie schon auf

pag. 12 fiir Tradescantia gezeigt worden ist, als besonders gttnstig,

da er den doppelten Vorzug hat, SuBerst diffusibel zu sein und neben

dem Kalzium Zucker als gtinstige Kohlenstoffquelle zu enthalten. Von
Nachteil ist allerdings seine Eigenschaft, durcb die von den Blatt-

stucken ausgeatmete Kohlensaure zersetzt zu werden, wobei das Kal-

zium als Earbonat ausgefMlt wird, das dann in dicbten Krusten nicht

nur die Schnittflachen flberzieht, soudem auch im Inueren der Blatter,

ja selbst in den Zellen sich ansammclt. VerzSgert wurde diese hier

unliebsame, vielleicht aber bei gewissen Zellstudien verwertbare Er-

scheinung dadurch, daB die Glaser mit den Versuchsobjekten in

grBflere, durch Wasser abgeschlossene Behfilter, die Kalilauge zur

Absorption der KohlensSure enthielten, untergebracht wurden.. In

5—10% ig angesetzten L6sungen von Zuckerkalk wurden ganz erheb-

licfae Mengen von Adventivkristallen erzielt, die allerdings erst nach

vorhergehender Behandlung mit Essigsfiure deutlich sichtbar sind.

Von Versuchsergebnissen, die unter fihnlichen Bedingungeu mit

BlSttern anderer GewRchse erzielt worden sind, erw^ne ich folgende.

Mehr oder weniger starke Anreicherung an Kalziumoxalat bei EmShrung

mit zitronensaurem Kalk bei: Viscum album, Menjanthes trifoliata,

Ceratophyllnm, Fotamogeton lucens; mit essigsaurem Kalk bei:
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Viscum, Myriophyllum; mit apMsaurem Kalk bei: Potamogeton;

mit saurem weinsaurem Kalk bei: Viscum, Saponaria; mit butter-

saurem Kalk bei: Elodea densa; mit Zuckerkalk bei: Humulus,

Beta vulgaris (Blatt), Rumex obtusifolius, Saponaria, Allium

cepa (Zwiebelschuppen), Elodea, Vallisneria.

Die mitgeteilten Versuche zeigen, dafi die verschiedenen Kalksalze

nicht gleichgut geeignet sind, OxalsSurebildung hervorzurufen, wobei

die Art der jeweils gebotenen Saure ma&gebend sein dfirfte. Anderer-

seits Tvird durch den Ausiall der Oxalatbildung bei Darbietung von

mileh- und buttersaurem Kalzium von neuem klar, wie wenig fertig ge-

bildete, freie oder gebundene OxaMure die Blatter, z.B.von Diantbus,

enthalten. Die Versudie kBnnen nicht daruber entscheiden, ob die

organischen Sauren der angefuhrten Kalksalze Kohlenstoffspender fur

die Oxalsaurebildung gewesen sind. Die verwendeten Blatter vFaren,

da sie sich im winterlichen Zustand befanden, meist reich an Reserve-

stoffen. So erklaren sich auch die Adventivbildnngen in den Fallen

der ersten VersudKreihe, wo gar kein Zucker dargeboten wurde.

Das allgemeine und far uns wichtige Ergebnis aber ist, da6 Zu-

fuhr von verschiedenen anorganischen und organisdien Kalkverbindungen

die Nelke und auch andere GewSchse, die gewohnlich „sekundSres"

Oxalat anhaufen, zur fortgesetzten Biidung von Oxalsaure anregt, ein

Vorgang, der nach GrSBe und Menge der Kristalle zu urteilen, iSngere

Zeit vor sich gehen kann und der an das von Wehmer (Bot. Zeitung

1901) entdeckte Verhalten gewisser Pilze erinnert, bei denen Oxalsaure

gebildet wird, falls die entstehende Saure wieder durch Basen, z. B.

Kalziumkarbonat, gebunden wird. Wahrend aber jene Pilze (z. B.

Aspergillus niger, Penicillium glaucum) schon von vomherein

Oxalsaure bilden, und zwar so lange, bis die Kulturfliissigkeit eine

mafiige Ausauerung erfahren hat, scheint bei Dianthus Oxalsaure in

nachweisbarer Menge nor bei Zutritt von Kalksalzen zu entstehen.

Besonders hervorgehoben sei hier, daS bei Emahrung von Dianthus-

blattem mit einer Losung von 10%iger Rohrzucker- und l%iger
Kaliumnitratlosung, auch nach 3 Tagen Oxalsaure nicht nachzuweisen

war. Wenn nun auch sehr geringe Mengen von Oxalsaure dem
sicberen Nachweis sich entziehen mOgen, so geht doch aus den

g^chUderten Versuehen mit Deatlichkeit hervor, dafi auch ohne die

Gegenwart von Nitraten Oxalsaure in grofien Mengen gebildet werden

kann; andererseits wird aus dem Wegfall der Oxalsaurebildung bei

Znfohr von Kaliumnitrat klar, daB die Nitrate als solche gar nicht

mafigebend sind.
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Das Wesentliche ist vielmehr, das bei der Verarbeitung der

SalpetersSure erfolgte Freiwerden des Kalkes, der die immer weiter

vor sich gehende Bildung von OxalsSure veranlafit

in. Beseitiguflg des aufgezwungenen Kalziums durch

Bindung an andere SHuren.

Die Beseitigung des fiberschiissigen Kalziums durch Bindung an

Oxalsaure, unter Bildung des kristallinischen Kalkoxalats, ist eine bei

Rufierst zahlreichen GewSelisen wiederkehrende Erscbeinung. Weit

seltener wird es als Earbonat in Zellh^uten Oder in ihren Auswficbsen

(Cystolithen) niedergelegt; bei fleischigen, saftreicben BlSttem kSnnen

erhebliche, an anorganische und organische Sauren gebundene Mengen

im Vakuolensaft oft weitlumiger Zellen untergebracht werden. Wie die

cbemisdie Untersucbung des Aschengehalts von BlSttem ergeben hat,

ist deren Kalkgehalt SuBerst verschieden sowohl nacb den Arten als

auch nach den Em§brungsverhaltnissen und dem Lebensalter.

Aus den in Pflanzenteilen, insbesondere in den Bl^ttern, enthaltenen

Kalkmengen einen RuckschluB auf die Menge der aufgenommenen und

verarbeiteten Kalksalze zu ziehen, ware also durchaus fehlerhaft. Kalk-

reiche Asche braucht nicht immer auf besonders starker Aufiiahme zu

beruhen, umgekehrt kann aus Kalkarmut nicht ohne weiteres, wie dies

z. B. KohU) getan hat, auf geringe Aufnahme von Kalziumsalzen ge-

schlossen werden. Ein mehr oder weniger erheblicher Teil des auf-

genommenen Kalziums kann bei der Guttation in gelSstem Zustande

ausgeschieden, ein anderer mit den abgestofieneu Teilen, hauptsHchlich

den abfallenden Blattern, beseitigt werden.

Es sind also den FfJanzen verschiedene Mdglichkeiten gegeben,

sich des tiberschtissigen Kalziums zu entledigen. Bald mag ein Weg
allein, bald mOgen mehrere nebeneinander benutzt werden.

Verschiedene Forscher haben sich fflr eine Beteiligung der Wurzeln

an diesem Vorgang ausgesprocben.

So soUen nach D^l^ano^ grofie Mengen der aufgenommenen

1) Eohl, F. G., Anatomisch-physiologiache Untersuctinng der Kalksalze and

KiMelsiure in der Pflanze, pag. 64 u. ff. Marburg 1889.

2) D^t^ano, ^. T., £tade eur le rdle et la fonction des sels min^raax dans

la Tie de la plante. luBtit. bot. de I'Univ. de G6n6ve 1907, S6rie 7, ttm. 9.

flora, Bd. 113. 2
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Saize wieder durch das Worzelwerk ausgeschieden werden. In dera-

selbeu Sinn Snfiert sicb Maz6^).

ErwiUmt sei hier auch eine Angabe von Severini^), der an den

Wnrzeln von Hedysarum coronarium eigenartige Anhangsel ge-

funden hat, die in dem Inneren lebender Zellen Kalziumkarbonat als

Exkret enthalten.

Die nur anf sehr mnstandlicbem Wege festzustellende Beteiligung

der Wurzelu habe ich auf sich beruben la^en mussen und lediglicb

die an den Slattern vor sicb gehende Exkretion, fiber die schon vieles

bekannt ist, n&ber zu wurdigen versucbt.

Von den vou Blattern ausgesehiedenen Exkreten ist das Kalzium-

karbonat am haufigsten behandelt worden, weil es nnmittelbar sicbtbar

ist und oft massenhaft vorkommt. Die Zahl der Pflanzen, die nacb

Aufnahme von Xalksalzen kein Kalkoxalat speichern, wobl aber den

Kalk an andere Sauren — vornehmliob an Kohlensanre binden — und

ihn so beseiligen, ist sebr groB und umfafit oft ganze Familien. Es

sei jedocb gieicb binzugefUgt, dafi anch viele Oxalat speicbernde Ge-

wSLcbse anSerdem nocb gelSste Kalksaize ausscheiden.

AnssdbeidDng von kohlensaurem Kalk.

Wabrend Ealzimnoxalat bei den hoheren Fflanzen, abweichend

von den Pilzen, bloB im Inneren der Gewebe auftritt, findet sich

Kalziumkarbonat sowohl im Innern als auch an der Oberflacbe von

Pflanzen ausgeschieden. Wenn wir von Wasserpflanzen absehen, deren

Kaikfibei^fige verscbiedener Herkunft sein kSnnen, so finden wir an der

Blattflache mancher GewSchse, z. B. Plumbagineen, Fame, Saxifragen,

Bhinanthaceen, bald mehr diffuse, bald streng lokalisierte aufien auf-

sitzende Kalkkrusten deren Herkunft aus besonderen Exkretionsorganen

oft untersucht worden ist Im Innern der Pflanze tritt das Kalzium-

karbonat relativ selten im Zellumen, haufig dagegen in den Membranen
auf (Cystolithen und verwandte Gebilde, Borstenbaare). Schimper
(Bot. Zeitung 1888, pag. 148) hat schon die Vermutung ausgesprochen,

da6 bei der Verarbeitung der Kalksaize das Kalzium nicht nur an

OxalsSure, sondem „wahrscheinlich noch an andere Sauren, z. B. Kohlen-

saure gebunden" und dem Stoffwecbsel entzogen werden k5nne. Es

1) Maz^, Siir Teircr^tion des substances min^rales et organiques par les

racinea et ies stomates aqtiifferes, Comptes rendus 1911, pag. 1624,

2) Severini, G.j Particolarita raorfologiche ed anatomiche nejle radici dell'

Hedysarum eoroiuirium (Aim. di Botanica VII, 1908), Zitiert uach Bot. Zentral-

blatt 1909, II, pag- 49.
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ist leicht, bei einer Reihe von Pflanzen den Beweis fur die Richtigkeit

der Schimperschen Vermutung zu erbringen, eine Vermutung, der

sich auch Kohl (I. c. pag. 143) fiir die Karbonatablagerungen in Zell-

hauten, Cystolithen angeschlossen hat. Vor der Schilderung eigener

Beobachtungen muB ich hier die ausgezeichnete Arbeit Rnhlands^)

erwShnen, die erst nach Fertigstellung dieses Absehnitts verSffentlicht

worden ist

Bei einer fiber ein halbes Jahr dauernden Wasserkultur von

Statice Gmelini, die als alleinige Stickstoffquelle Kalziumnitrat er-

halten hatte, kam es weder zu einer merMichen Vermehrung der schon

normalerweise fitters nur in Spuren vorhandenen Oxals^urebildung,

noch zur Ausscheidnung von Kalkoxalat. Bei Armeria vulgaris

wird der Kalk unter natiirUchen Verhaltnissen in groBen Mengen als

saures Karbonat ausgeschieden; bei einigen Analysen bestand die Asche

des festen Sekretruckstandes bis zu 88% aus CaO.

Bei diesem Sachverhalt neigt Buhland zu der Anuahme, dafi

den Drusen hier die Beseitigung der flberschiissigen Basen zufallt, so

daB die Bindung an die gleicbwohl vorhandene OxalsSure unterbleiben

kann. Da er auch im Sekret keine an aadere Basen gebundene Oxal-

sSure nachweisen konnte, diirfte diese hier eine andere RoUe spielen.

Soweit die Ausfiihrungen Ruhlands aus denen sich ergibt, daB

bei gleichzeitiger Gegenwart von Oxalsaure und Kalziumverbindungen

in den Biattern nicht unter alien Umstanden Kalkoxalat zu entstehen

braucht, das Kalzinm vielmehr als losliche Verbindung, hier als Bikar-

bonat aus den Biattern geschafft wird.

In den vegetativen Organen der Cruciferen sind (Solereder

pag. 71) Kristalle von oxalsaurem Kalk niemals beobachtet worden;

bei vielen Arten sind dafiir die dicken Haarwande und ibre Knotchen
r

mit kohlensaurem Kalk inkrustiert. Hier lag die Vermutung nahe, daB

die Cruciferen durch Zufuhr von Kalziumsalzen zur Bildung von

Adventivkarbonat gezwungen werden konnen. Als sehr gflnstiges

Versuchsobjekt erwies sich Arabis albida, von der Ende Marz

kraftige, mit der Schnittflache in 1% Kalziumnitrat tauchende Blatter

in mit Kohlensaure angereicherter Luft wShrend 3 Tagen der Sonne

ausgesetzt wurden. Die mikroskopische Untersuchung ergab niemals

Spuren von Kalziumoxalat, wohl aber die Gegenwart von groBen, gelb-

1) W. Kuhland, UnterBuchungen fiber die Hautdrusen der Plumbagmaceen.

Sin Beiiiag zur Biologie der Halophyten. JahrbScheT fQr wisaensch. Botanik 1915,

Bd. LV.
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lich gefarbten kugeligen und halbkugeligen Anhaafungen von Kalzium-

karbonat in den Interzellularraumen. Die in EssigsSure aufbrausenden,

bei Behandlung mit SchwefelsSure die Entstehung von Gipsnadeln

veranlassenden Gebilde saBen stellenweise geh§.uft den Parenchymzellen,

besonders denen des Schwammgewebes an; sie waren von wechselnder

GrSBe und tibertrafen oft um ein Betrachtiiches die der Blattzellen.

Hier ist also das bei der Zerlegung des Nitrats freigewordene Kalzium

an EohlensSnre gebunden, als Kalziumbikarbonat in die Interzellular-

r^nme befSrdert worden und bat sieh, nacb Abgabe von Kohlensaure,

als Karbonat abgelagert. Wenn unter natfirlichen Umstanden in den

BHLttern dieser Crucifere — und ahnlich wird es sich wohl aucb bei
^

vielen anderen Pllanzen verhalten — auch bei reicher Aufiiahme von

Kalziumnitrat durch die Wurzeln kein Karbonat in den Interzellular*

raumen auftritt, so mu6 dies auf der, durch Wasserspalten vermittelten

Ausscheidnng des Kalkes beruhen, ein Verfahren, das bei unseren von
4

der Pflanze abgetrennten Versuchsblattern ausgesehlossen oder' doch

sehr erschwert war.

Ahnliche Ergebnisse wie mit Arabis albida wurden erzielt mit

Aubrietia deltoidea, Dentaria glandulosa und von Pflanzen aus

anderen Familien, mit Adoxa moschatellina und Petasites offici-

nalis. Bei der zuletzt genannten Pfianze bekleidete das Karbonat die

Interzellularraume des Blattstiels dicht unter dem Spreitenansatz.

Bei Verwendung ganzer Sprosse, wurde zur Verbinderung des

bei Besonnnng rasch eiutretenden Welkens eine Kalziumnitratl5sung

von l^/oo unter Quecksiiberdruck in die Stengel eingepreBt Diese

vraren mit einer bei etwa 45—SO** erstarrenden Gelatine die fGr der-

artige Versuche sehr geeignet ist, in dem einen Schenkel einer U-for-

migen Rahre dicht eingefugt Um eine ausgiebige Assimilation zu er-

zielen, waren die Versuchsobjekte einer kohlensaurereichen Atmosphare

ausgesetzt. Bei dieser Versuchsanstellung, in der die Pflanzen mehrere

T^e frisch blieben, ergab bei Corydalis solida die nach 4 Tagen
vorgenommene Untersuchung von Stengel- und Blattstielquerschnitten

die Gegenwart zahlreicher am Rand der Zentralhohle sitzenden Kristalle

von kohlensanrem Ealk, die an den entsprechenden Stellen der in

Wasser stehenden Vergleichspflanzen vollstandig fehlten. Unter gleichen

Umstanden bildete Sisymbrium Alliaria grofie Kristalle, die gruppen-

weise in den HohlrEumen des schwammigen Stengelgrundgewebes und

in den Blattspreiten verteilt waren.

In den bisher besprochenen Fallen trat das Karbonat an un-

gewohnten Stellen auf, nicht nur bei den Gewachsen, die unter nor-
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malen TJmstanden kein Karbonat als Exkret in ihrera Inneren fahren,

sondern auch bei solchen, die, me die Cruciferen, dieses Salz in den

Haarwandungen speichern. Bei diesen war nicht zu erkennen, ob in den

Haaren eine Vermehrung stattgefunden hatte. Um so deutlicher trat dies

bei verschiedenen Boragineen, bei deren Untersuchung ich mich der

dankenswerten Untersttitzung von Dr. Emmy Stein erfreute, zutage.

Altere Blatter der fur diese Versuche besonders geeigneten Ompha-
lodes verna enthalten wechselnde Mengen von Kalziumkarbonat nicht

nur in den Borstenkaaren , sondern auch in den dem Haaransatz be-

nachbarten Oberhautzellen. Abgeschnittene junge Triebe, denen nur

ein etwa halb ausgewachsenes Blatt, . dessen Haare noch ganz Icalkfrei

waren oder davon hSchstens Spureu enthielten, standen mit der Stengel-

schnittflache in Kalziuranitrat taucbend, der Besonnung ausgesetzt, in

kohlensaurereicher Luft.

Hier konnten, ohne den weiteren Verlauf des Versuchs zu storen,

wiederholt kleine Oberhautschnitte auf etwaige Kalkabscheidung unter-

sucht werden. Je nach der Witterung war nach 1—2 Wochen eine

mehr oder weniger betrachtliclie Karbonatspeicherung eingetreten, die

bei den mit destilliertem Wasser versorgten Versuchsobjekten voll-

standig fehlte. In extremen Fallen war das Lumen der Haare fast

vSllig mit Karbonat angefiillt und die Speicherung des Exkrets er-

streckte sich auf zahlreiche Oberhautzellen in weitem tJmkreis des

Haargrundes. Das bei Zerlegung des Nitrats freigewordene Kalzium

wird also bei diesen Pflanzen nicht an Oxalsaure, sondern an Kohlen-

saure gebunden und als Karbonat dem Stoffwechsel entzogen. Bei un-

versehrten Pflanzen, in deren Blattern und Stengeln die Kalkeinlagenmg

an den betreffenden Stellen mit dem Alter zunimmt, wird es sich ahn-

lich verhalten. Bei diesen, wie bei vielen anderen Gewachsen, die

Oxalat nicht oder doch nur vorQbergehend anhaufen, mag das fiber-

schUssige Kalzium ganz oder teilweise durch Wasserspalten oder Wasser-

drflsen als gel5stes Bikarbonat ausgesehieden, oder infolge von weiteren

Umsetzungen, vielleicht aber auch direkt, an andere Sauren gebunden,

nach auBen befSrdert werden. . So durfte es sich auch mit dem Kalzium

verhalten, das bei der Verarbeitung anderer Kalziumverbindungen frei

wird. Die „Karbonatpflanzen" bilden in dieser Beziehung ein Seiten-

stack zu den „Oxalatpflanzen".. Bei Zufuhr verschiedener anorganischer

und organischer Kalksalze wurde an den gleichen Stellen wie bei der

Nitratemahrung Kalziumkarbonat in mehr oder weniger grofien Mengen

abgeschieden.
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Bei der nSher untersuchten Omphalodes verna ervriesen sich

gfinstig LSsungen von Zitrat (1 %), Chlorid (1 %), Zuckerkalk; weniger

gGnstig waren das SuUat (in gesattigter LSsung), das Malat (1 %).

Fig. 16 stellt ein Borstenhaar der Oberseite eines bei Beginn

des Versuchs noch karbonatfreien Blattes dar, welches wahrend 7 Tagen

zitronensauren Kalk durch den Blattstiel aufnehmen konnte. Die

schraffierten Zellen fahrten reiehlich, inzwischen angehauftes Karbonat,

das in der Haarzelle selbst nicht hervortrat
h

Die bei manchen Gewaehsen nach Aufnahme von Kalksalzen er-

zwungene Ablagerung von kohlensaurem Kalk, der bald in den Inter-

zellarraumen, bald im Inneren von Zellen abgeschieden wnrde, konnte

bei anderen Pflanzen, entsprechend der Biidung von Adventivoxalat,

auch bei laagerer Versnchsdaner mit durchans gesund bleibenden Ob-

jekten nicht erzielt werden. So gelang sie weder bei GrSsern noch bei

Scbachtelhalmen.

Bei Equisetum palustre und E. limosum trat auch unter den

anscheinend gfinstigsten Bedingungen kein Karbonat im Inneren auf.

Hier mag das negative Ergebnis darauf beruhen, dafi die mit der

Schnittflache in die Kalziumnitratlosnng tauchenden Stengelstiicke

imstande sind, durch ihre BlattzShne Flfissigkeit auszuscheiden und sich

so des Kalziums zu entledigen,

Zusammenlassung. Durch verschiedene Versuchsreihen mit

anorganischen und organischen Kalksalzen werden die Angaben Amar's

und Benecke's bestatigt und enveitert. Blattetficke von Dianthns,

Viscum und anderen Pflanzen, denen die verediiedenen Kalzium-

verbindungen kunstlich zugefflhrt wurden, zeigten in den meisten Fallen

schon nach ziemlich kurzer Zeit einen mehr oder weniger reicheren

Gehalt an Kalziumoxalat als die Vergleichsobjekte, die, mOglicbst ebenso

groS und aus entsprechenden Spreitenzellen gewUhlt wie jene, blofi in

ZuckerlQsung oder Glyzerin eintauehten.

Da eine starkere OxalsSurebildung durch Kaliumnitrat nicht

hervorgerufen wird, so erhellt znr GenOge, da6 nicht das Nog-Jon.,

sondem das Ca-jon, das freiwerdende Kalzium-ion also, das stete Fort-

schreiten der OxaMurebildung vemrsacht. Andere Pflanzen legen den

KalktiberschuB als Karbonat im Gewebe fest oder sdieiden ihn als

sanres Karbonat oder in Gestalt anderer loslieher Verbindungen mit

dem Exkretionswasser aus. Die verschiedenen Arten der Kalkbeseitigung

kdnnen auch nebeneinander vorkommeu.

Eine Reihe von „Karbonatpflanzen" (z. B. Cruciferen) wurde
mit ahnlichem Erfolg denselben Vereuchen unterworfen wie vorher die

f
%

i
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Oxalatpflanzen. Das je nach dem zugeftthrten Kalksalz in mehr Oder

weniger grofier Menge gebildete Adventivkarbonat fand sich bald in

den Interzellularen, bald, obwobl seltener, im Zellinneren, Bei GrSsern

und Equisetea lieB sich eine Anreicheruug an Karbonat nidit erzielen,

was bei letzteren vielleicht damit zu erklaren ist, daB die in die Nahr-

losung eiutaucbenden Btengelstiicke den KalkflberschuB durch ihre

Blattz^hne auszascbeiden vermogen.

IV. Physiologische Bedeufung der Outtation.

In den im vorhergehenden mitgeteilten Versuchen waren den

Blattern unter Umgehung der WurzeltStigkeit Kalksalze einverleibt

worden. Hierbei batten die einen das bei der Salzzerlegung frei ge-

wordene Kalzium als Oxalat in den Zellen angehauft und so dem Stoff-

wechsel entzogen, die anderen es als Karbonat bald in den Zellen, bald

in den Interzellularraumen untergebracht Wenn auch bei diesen Ver-

suchen die Zufuhr der Salze von der unter natiirlichen Bedingungen

erfolgenden Aufnahme durch die Wurzeln abweicht, da deren qualita-

tive wie quantitative Auswahl wegfallt, so wird man doch die Versuchs-

ergebnisse verwerten dtirfen und zu der Annahnie berech^igt sein, daB

auch unter riormalen Aufnahmebedingungen dieVorgange sich im wesent-

lichen in ahnlicher Weise, wenn auch vie] langsamer abspielen werden.

Die Beseitigung entbehrlich gewordener Stoffe wird sich nun nicht auf

das Kalzium beschranken, sondern auch auf andere im tJberschuB auf-

genommene Basen, wie auch auf die an sie gebundenen SHuren er-

strecken. Dort, wo die Exkrete nach aufien befordert werden, geschieht

es hauptsacblich durch Wasserspalten oder Wasserdrfisen, deren

Ban und Verhalten schon oft untersucht worden sind.

tfber die Bedeutung dieser wasserigen Ausscheidungen sind nach-

einander versehiedene Ansichten ausgesprochen worden, ohne daB bisher

eine Einigung hat erzielt werden konnen.

Moll*), der bei kOnstlicher Einpressung von Fltissigkeiten Infil-

tration der InterzeHularrSume beobachtet hat, -nimmt an, daB die von

ihm als „Emissarien'* bezeichneten Austrittsstellen die Funktion haben,

die Blatter vor nachteiliger Injektion zu schfitzen. Haberlandt^ sagt,

1) J. W. Moil, Unterauchungen fiber Tropfenansscheidung und Ii^ektioD

bei BUlttern. Verfllagen en Mededeeiingen d. Kon. Ak, t. Wetensch. te Amster-

dam 1880.

2) G. Haberlandt, PhyaioiogiBche Pflanzenanatomie, 5. Aafl., 1909, pag. 466.
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die Ffillang der Interzellularraume mit Wasser scheine zwar unschM-

lich zu sein, doeh konne wegen Behinderung des Assimilationsgas-

wechsels die Ernahrungstatigkeit der BI§tter herabgesetzt werden.

Nun ist Wasserfttllung von Interzellularraumen allerdings vor-

wiegend bei GewSchsen ohne Wasserspalten oder Wasserdrtisen beob-

aditet worden^) (Papilionaceen, Chenopodiaceen), ein TJmstand,

der zun^chst fflr Haberlandt's Ansicht zu sprechen scheint Doch

stdlt sich naeh Forrest Shreve^) in den RegenwMdern Jamaicas,

deren Vegetation verhaltnismafiig selten mit Wasser ausscheidenden

Organen versehen sein soil, bei ausnalirasweise starken RegenfSllen ge-

legentlich vollstandige Infiltration des Blattparenchjms ein, und zwar

auch bei BlUttem, die mit Hydathoden versehen sind. Bei uuseren ein-

heimisdien Gew^cbsen wird es, worauf sdion hingewiesen worden ist,

unter natflrliclien Bedingungea kaum jemals zur Infiltration kommen.

So fehlte sie selbst des Morgens bei eingetopftem, krSftig gedeihendem

Trifolium pratense, T. repens, Tetragonolobus siliquosus,

auch wenn sie, unter Glask^teu stehend, abends mit warmem Wasser

beg(^sen worden waren.

Es ist das Verdienst Lepeschkin'si^), gezeigt zu haben, da6 Haber-

landt's Annahme, der auch andere Forscher, allerdings mehr zuriiekhaltend,

sich zugeneigt haben, sich nicht begriinden laBt Die bei^ verhinderter

Wasserausscheidung und gehemmter Transpiration rasch eintretende In-

filtration der InterzellutarrSume verschwindet in trockener Zimmerluft

nach kurzer Zeit, ohne schadliche Folgen zu hinterlassen. Auch kiinst-

liche, sich fiber 1—2 Wochen erstreckende Injektion ruft keinen raerk-

lichen Schaden hervor. Die Annahme, daS die Ausscheidung von flftssigem

Wasser die Infiltration der Interzellularraume zu verhindern habe, laBt

sidh also nicht aufrecht erhalten. Eingehende Berficksichtigung verdient

dagegen die von verschiedenen Forschern vertretene Auffassung, da6 die

Ausscheidungsorgane im Dienste der NHhrsalzaufnahme stehen. Hier-

bei sind auseiaander zu halten, einerseits die auch fiber Naeht, bei stark

herabgesetzter Transpiration noch immer mogUche Wasserdurchstromung

1) Vgl. B. Stahl, tJber den Pflanzenschlaf vmi verwandte Erschoinungen.

Botanisehe Zeitang 1897, pag. 89-

2) Forrest Shreve, The direct effect of Rainfall on Tropical Hygrophilous

Vegetation. Carnegie Institution of Washington. Annnal Report of the Director

of the Department of Botanical Researdi 1914, pag. 83.

3) W. Lepesehkin (I), Die Bedeutnng der WawOT absondernden Organe
ffir die Pflanzen. Flora 1902, Bd. XC. Hier auch eine Zasammenstellung und
Verarbeitung der ftlteren Literatur.

I-

V
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der ganzen Pflanzen, andererseits die etwaige Autnahme von Wasser und

darin gelfister Saize durch die Ausscheidungsorgane, die in Folge ihres

anatomischen Banes sich ja ebensowolil zur Aufnahme wie zur Hinaus-

schaffung eignen. Die Wasseraufnahme mag bei "Wfisten- und

Steppenpflanzen, sowie bei anderen Xerophyten von Bedeutung seiri*).

Aber auch bei krautigen Pflanzen rait ffir Wasser durchlfesiger Ober-

haut mag diese Art der NShrsalzaufnahme ein Geringes zur Er-

nahrung beisteuern. Der Kot von VBgeln und Insekten, verwesende

Pflanzenteile, Staub, Dinge, die niemals an der Oberflaehe von BJatt-

spreiten fehlen, geben an das von Regen Oder Tau herrflbrende Be-

netzungswasser iOsliche Bestandteile ab, die von den durchiassigen Stellen,

seien dies nun Wasserdrusen, die Gewebe unter den Wasserspalten pder

sonstige Teile der Oberflache, aufgenommen werden konnen. Die frfiher
r

fast aligemein als recht gering eingeschatzte Fermeabilittt der Blatt-

oberflache ist, von den meisten Xerophyten abgesehen^ ziemlich betrSchtiich.

Hierauf beruht ja die Bekampfung mancher Unkrauter, z, B- des Acker-

senfe, der Ackerdistel durch BespritzuDg mit EisensuHat, bzw- mit Kainit,

undderVorschlagHiltner's^), Nutzpflanzen auf diesem Wege zudungen.

Lupinen, die auf kalkreichem Boden uicht gedeihen, kounten durch wieder-

holte Bespritzung mit ^— l%iger Eisenvitrioll5sung zu vollstliiidig nor-

malem Bliihen und Fruchten herangezogen werden, Bei verschiedenen

Leguminosen, der Kartoffel, dem Senf, hingegen nicht bei GrSsern, wurde

durch Bespritzen mit verschiedenen N^rsalzen cine bis in die Wurzeln

zu verfolgende gunstige Wirkung erzielt.

Bei chlorotischen Pflanzen laBt sich die AufhahmefShigkeit der
r

Blattspreiten sehr deutlich vor Augen fUhren. Sie kfinnen, wie schon

A. Gris (1843) gezeigt hat, durch Bestreichung der Blatter mit einem

Eisensalz geheilt werden. Am besten gelingt dies bei leicht benetz-

baren BlatterD») und namentlicfa bei solchen mit Drflsenhaaren oder

anderen fflr Wasser durchlSssigen Stellen, deren eigenartiges Verhalten

in der noch nicht gedruckten Dissertation „Die Epidermis und epidermale

Transpiration" meines Schulers Dr, Konrad Rudolph f behandelt

worden ist.

1) Tgl. z. B. Volkens, Die Flora der Sgyptisch - arabiachen WQnte auf

Grundlage anatomiBch-pfaysioiogischer Forachungen. Berlin 1887, pag. 31.

2) h. Hiltner, 'frber eiiie neue VerwendungsmOglicLkeit fflr Kalisalze und

andere dungende Stoffe. (Mitteilungen d. Deutschen Landw. GeseUsch. 1911.)

Referat in Biedermann'a Zentralblatt ffir AgrikuUnrcfaemie, Jalirgang 41, 1912.

8) H. Molisch, Die Pflanze In ihren Beziehungen zum Eisen. Jena

1892, pag. 93.
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Eigene, seit Jahren durchgefuhrte Versuche an chlorotischen Ge-

wlchsen des botanisdien Gartens in Jena zeitigten in der Mehrzahi der

F§Ile durchschlagenden Erfolg nach Bespritzen der jungen Blatter mit

Ldsungen verschiedener Eisenverbindungen. Icli teile sie hier mit, da

auf diese Weise unter Vermeidung umstandlicher Knltnren zur Ge-

winnung chlorotisdier Pflanzen, sehr schSnes Demonstrationsmaterial in

kurzer Zeit gewonnen werden kann. Auf kalkreichem Boden ivird man

nur zu oft chlorotische Blatter finden; aber auch auf kalkannem Sub-

strat sucht man bei groBer Trockenheit, an flberreich gedUngten Stellen,

Oder dort, wo die Wnrzeln auf vei^aucliende Bodenflfissigkeit stoBeni),

niemals vergeblich nach Blattern, die infolge von Eisenmangel erkrankt,

also ffir die Versuche brauchbar smd. Bebrausen der gelben Spreiten

mit verdiinnten Losungen von Eisensulfat, -zitrat oder -nitrat verursacht

schon nach wenigen Tg,gen ganzliches oder teilweises Ergrunen; be-

sonders schon z. B. bei Hydrangea hortensia, Weigelia, Caly-

canthus-Arten, Lythrum Salicaria, deren Spreiten nach sparlichem

Bebrausen begrenzte runde dunkelgrfine Flecken auf gelb gebliebenem

Grunde zeigen.

Da die fflr Eisensaize so leicht nachweisbare Aufnabmefahigkeit

der Blatter audi fiir andere NSihrsalze gelten wird, so liegt die

Annabme nabe, daB das, was bei epiphytischen Bromeliaceen
Regel ist, auch fSr manche im Boden wurzelnde Pflanzen nicht

ausgeschlossen ist: naralich mittels der Blatter aus Tierkot, Stanb usw.

stammeude Nahrsalze aufzunehmen. Nur wird deren Menge ver-

schwindend klein sein gegentiber deijenigen, die dureb das Wurzelwerk

aufgenommen wird.

Die Wlrkung der Durchlassigkeit der Blattepidermis, insbesondere

ihrer AnhSngsel, der Wasserdrusen usw. wird, abgesehen von besonderen

Fallen, nach dieser Seite nur gering einzuschateen sein; sie ist nur eine

notwendige Folge des Baues und der Eigenschaften der Exkretions-

organe, die bei unterdrfickter oder stark herabgesetzter Transpiration

Wasser nach auBen befSrdem und so fflr neue Mengen Platz schaffen.

Die dadurch bewirkte Begunstigung der NShrsalzdurchstromung kann
nicht bezweifelt werden, so schwer es auch sein mag, sie durch ver-

gleichende Versuche direkt zu erweisen.

ITm einen Einbliek in die Bedeutung des durch die „Wasser-

1) Vgl. B. Molz, Untersnchungen iiher die Chlorose der Reben. Zentral-

blatt f. Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskranklieiten 1907, II. Abt.,

Bd. XIX. G. Fischer in Jena.
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apparate" geffirderten Nahrfliissigkeitsstromes zu gewinnen, hat Spanjer^)
festzustellen versucht, was der „Blwtungsstrom" im Verhaitnis zu dem
Transpirationsstrom zu leisten vermag. An einem SproBsystem von

Sanguisorba dodecandra, in welches unter Quecksilberdruck (15 cm)
Wasser eingepreSt wurde, fand er, dafi die Wasserspaltenapparate nur
den. 15. Teil von dem leisten, was die Transpiration zu fOrdern vermag.

Aus derartigen Versuchen mit abgetrennten Sprossen, wo der bei

Stauden oft sehr hohe Wurzeldruck durch kfinstlichen, vielleicht nicht

ausreichenden Druck ersetzt wird, MBt sich meines Erachtens die Be-

deutung der Ausscbeidungsorganc fur die Nahrstoffzufuhr nicht er-

schliefien, da die Bedingungen von den in der Natur obwaltenden

schon in der angedeuteten Beziehung zu sehr verschieden aind. In-

direkte Belege fur die Bedeutung der Exkretionsorgane fiir den NShr-

salzerwerb ergefaen sich aus der Betrachtung des natfirlichen Vor-

kommens der mit Wasserapparaten versehenen Gewachse.

Fast alle rasehwiichsigen, krautigen Pflanzen rait vollig selbstSn-

diger Nahrsalzaufnahme, die an den schattigsten Orten unserer "WSLlder

noch gedeihen und es zum Bltihen und Fruchten bringen, sind durch

Starke Guttation ausgezeichnet: Fame, Equiseten, Graser, Carices,

Impatiens, Oxalis, Cardamine impatiens u. silvatica,

Chrysosplenium, Circaea, Ajuga reptans usw. Dasselbe gilt

von den autotrophen Holzpflanzen dieser Standorte; Sambucus und

Rubusarten, Viburnum opulus, die an den feuehtesten und

schattigsten Stellen noch gedeihende Jugendform von Populus tre-

mula, deren Spreiten im Gegensatz zu denen der adulten Pflanzen

mit Wasserspalten versehen sind. Die Papilionaceen ohne Ex-

kretionsorgane Oder doch nur mit auBerst sparlicher Ausscheidung,

die durch die verSuderiiche Stellung ihrer Spreiten die Tranapirations-

grSBe in feinster Weise zu regulieren vermSgen, halten sich fern von

den schattigsten Orten, an denen nur einige mit zahlreichen Wa^er-

drfisen versehene Arten der Gattungen Vicia und Lathyrus noch

zu gedeihen vermogen. Was von nicht ausscheidenden Gewachseu bier

angetroffen wird, gehSrt zur biologischen Gruppe der Mykotrophen,

deren NShrsalzerwerb wenigstens teilweise durch die symbiotischen

Pilze vermittelt wird: Abies, Picea, Taxus, Fagus, Goodyera,

Euphorbia araygdaloides.

Eine anderc Gruppe von Pflanzen, deren Verhalten gleichfalls

fflr unsere Annabme spricht, ist die der einmal fruchtenden, nach der

1) 0. Spanjer, tJntersuchungen fiber die Wasserapparate der GefSSpflanzen.

Botanische Zeitung 1898, Bd. LVI, pag. 73.
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Samenreife absterbenden KrSttter, deren Vegetation im Herbst einsetzt,

in milden Wintern andauernd fortschreitet und oft schon im zeitigen

Frubjabr, bei trockener Witterung, ihr Ende zu finden pflegt. Gemeint

sind hier besonders die Zwergpflanzen, die trockene Eaine, Wegerander,

sandige Acker und Triften, mit Erde bedeckte Felsen und Mauern in

der kfihlen Jahreszeit beleben: Saxifraga tridactylites, Ho]o-

steum umbellatum, Arten der Gattungen Cerastium, Veronica,

Erophila und andere mehr. Alle diese Pflanzchen scheiden bei

gtinstiger feuchtwarmer VFitterung reichlich aus w3lirend der langen

Herbst- und auch wahrend der milderen Winternachte. Sind die Blatter

beregnet oder mit Tan bedeckt, so sind an BlattrSndem und Spitzen

Tropfen vorhanden, die nach Entfernung vermittelst Filtrierpapier bald
r

wieder ersetzt werden. Bei dem oft hoiien, dem Taupunkt nahen Wasser-

gehalt der Luft und der geringen Bestrahlung durch die niedrig stehende

Sonne darf wohl hier der Guttation ein nicht zu unteiBchatzender Anteil

bei der WasserdurchstrSmung und mithin der NShrsalzversorgung zu-

gesprocben werden.

Dieae Aunabme liegt um so nSher, als die Guttation bei raanchen

Pflanzen, unter anderen bei Grasem, auch bei sehr niederer Temperatur

noch Tor sich geht.

In einer Schale rait gewohnlicher Gartenerde stehende Getreide-

keimlinge standen mit einem Glaskasten bedeckt im ungeheizten Ge-

wSchshause. Die Schale war rings mit Schnee umgeben, der auch die

Erde zwischen den Keimlingen bedeckte. Boden- und Lufttemperatur

wnrden abends und morgens um 8 Uhr abgelesen,- die ansgeschiedenen

Tropfen jeweils am Abend vermittelst Filtrierpapier beseitigt Die

Guttation setzte sich unter diesen Umstanden tagelang fort, bei Weizen,

Hafer und Gerste, auch dann noch, als die Bodentemperatur vom Abend
zum Morgen von 0,3 auf 0" sank und die entsprechenden Lufttempe-

raturen sich zwischen 0,4" nnd — 2,2* bewegten. Hohere Anspriiche

an Bodenwarme stellt der Eoggen, bei dem auch bei 3* noch keine

Tropfen an den Blattspitzen ansgeschieden wurden. Bei dem im Winter

im Wachstum fortsdireitenden Geranium pyrenaicum konnte Aus-

scheidung festgestellt werden bei einer Bodentemperatur von 0,5—1,1*-

Weniger geeignet ffir derartige Versuche erwiesen sich die anderen

oben genannten Dikotylen, da bei ihnen die ausgeschiedene. Fltissig-

keit sich aber die Spreite ausbreitet und sich so der Beobachtung leicht

entzieht.

Fiir gewisse Wurzelparasiten, die ihren Nahrsalzbedarf nicht selb-

standig decken, sondem ihn den Wirtspflanzen entnehmen, ist die Be-
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deutung der Flflssigkeitssekretion schon wiederholt behandelt worden

(Heinricher, Haberlandt, Goebel^). Bei Lathraea squamaria,

die nur zum BlQben und Fruchten ans Licht aus dem Snbstrat

hervortritt, kann diese Erwerbsweise fast ausschlieBlicb in Betracht

kommen. Dieser chloropbyllfreie Schmarotzer soil unter Umstanden

soviel Wasser absondem, daS die Gegenwart des im Boden ver-

borgenen Parasiten durcb die DurchnSssung des Substrats in der Nahe

der Wirtapflanze, des Weinstocks, verraten werden kann.

Aber auch bei grttnen Khinanthaceen ist die Ausscheidung

sehr betrachtlich. Seeger^), der im AnschluB an Heinricher's Ar-

beiten deren WasserSkonomie eingehender untersucbte, hat eine starke

Wasserabgabe gefunden, die derjenigen antotropher Pflanzen, auch so-

weit sie derselben Familie angehoren (z. B. Veronica chamaedrys),

urn bei weitem mehr als das Dreifache fiberlegen ist. Wie andere

stark transpirierende Pflanzen besitzen die Khinanthaceen Wasser-

driisen, die fast durchgehend einen groBen Teil der Blattunterseite ein-

nehmen. Bei Melampyrum nemorosum, Rhinanthus major,

Euphrasia Rostkoviana, die mit ihren Wirten in Topfen gezogen

waren, beobachtete ich, nachdem die Transpiration dureh tTberdeckung

der Pflanzen mit einer Glasgloeke herabgesetzt worden war, schon nach

kurzer Frist groBe Mengen ausgeschiedenen Wassers.

Sehr abweichend von den Rhinanthaeeen verhalten sich Vis-

cum und The slum, deren Blatter weder Wasserspalten noch Wasser-

drusen ftihren, sich also auf diesem Wege von Exkreten nicht befreien

kSnnen.

Die Wachstumsenergie ist bei beiderlei Gewfichsen sehr ver-

schieden: iiberraschend schnelle Entwicklung bei den einen, trftges

Wachstum bei den anderen. Bei Vis cum entstehen an den Sprossen

alljahrlich in der Eegel blo8 zwei Laubbiatter, die wintergrfin, also

einen groSeh Teil des Jahres ihre Tatigkeit ausflben kOnnen. Das blatt-

reiche Thesium montanum grfint vom FrOhling bis in den Herbst,

die im Vorjahr angelegten Sprosse sind schon beim Austreiben mit den

"Wurzeln der Wirtspflanze verbunden.

Wie anders das Verhalten der einjahrigen Khinanthaceen der

Gattungen Rhinanthus, Melampyrum, Euphrasia, denen blofi

die im Samen gespeicherten Reservestoffe zur Verfttgung stehen und

1) Goebei, Cber die biologische Bedeutung der Blatthflhlen bei Tozzia

und Lathraea. Flora 1897, pag. 452. Hier auch weitere Literaturangaben.

2) Seeger, B., Versoche Qber die Aawmilatioa von Euphrasia und fiber die

Transpiration der Rhinantheen. Anz. Kais. Akad. Wien XX, 1910.
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die ihre Haustorien an die Warzelii der Wirtspflanzen erst anlegen

mflssen, also scheinbar weit ungflnsliger gestellt sind. "Wenn sie trotz-

dem, insbesondere Khinanthus, oft in wenigen Wochen zur Samen-

reife gelangen, so wird hierbei neben der betrSchtlichen Transpirations-

grofie die ausgiebige nachtliche WasserdurchstrSmnng von Bedeutung

sein. Sehr einleuchtend ist diese Annahme auch fur die im Waldschatten

gedeihenden und schon nach kurzer Frist reichlich bliihenden Me 1am-

pyrnm-Arten. Den Vorteil der nachtlichen Nahrsalzdurchstromung, der

bei den eben erw^hnten Gewachsen Mar hervortritt, werden sicb wohl

aach andere Pflanzen zunutze gemadit baben.

Die Aussi^eidang im Dieaste der Exkretbeseitigung.

t)ber diese Frage lauten die Aufierungen sehr verschieden. Zwar

wird zugegeben, dafi in Fallen wie bei Tamarix und anderen Halo-

phyten, die Ausscheidung von Meeressalzen, bei Saxifragen, die Be-

seitigung groBerer Mengen kohlensauren Kalkes eine Entlastung der

Pflanze herbeifuhre an Salzen, die uberfliissig seien oder gar schadlich

wirken kdnnten. Wo aber dergleichen Salzanliaufungen sich nicht

umnittelbar der Wahrnehmung aufdrSngen, neigt wohl die Mehrzahl

der Forscher zur Annahme, dafi die Exkretion so geringer Salzmengen,

wie sie in dem ausgeschiedenen Wasser gefunden werden, entweder

bedeutungslos oder doch von nur untergeordneter Bedeutung sein

kann. Dies ist um so eher begreifiich, als bisber die Frage noeh kaum
von vergleichend biolo^schen Gesichtspunkten aus behandelt worden

ist, vor allem aber noch keine experimentellen Beweise fOr die Not-

wendigkeit der Exkretion vorliegen.

Von Forschem, die sich — allerdings nur vermutungsweise —
fiber die Wichtigkeit der Exkretion ausgesprochen haben, ist vor alien

Schmidf^) zu nennen. Er nimmt an, daB das ausgeschiedene Produkt

nur ein Auswurfsstoff sein konne; der ganze Prozefi weise eine grofie

Analogic mit dem VerhaJten des tierischen Organismus auf. Wie hier,

warden auch dort alle brauchbaren Stoffe aufgesaugt und die Keste

durch Offnungen an der Blattspitze ausgestoBen.

Einen Hhnlichen Gedanken vertritt Gardiner*), welcher die aus-

scheidenden Organe geradezu mit den Nieren vergleicht.

1) Schmidt, Beotutchtnogen Uber die Aaescheidnngen nsw. Linnaea 183L

2) W. Gardiner, On the phygiolo^cal Sigoificanee of Water Glanda and

ITectaries. Proceedinge of the Cambridge Fhilos. Soc. 1884, Vol. V.
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Von neueren AuBerungen ftber die "Wichtigkeit der Exkretion

sind besonders diejenigen Maz^s^) zu nennen. „Une autre cause de

variation de la teneur des v^gStaux en cendres reside dans I'Slimination

des substances min^rales par les pleurs des feuiUes." „L'exosmose,

par les racines, des 616ments non utilises, rexhalation, par les feuilles,

d'eau charg^e de sels, apparaissent comme des moyens de defense de

la plante contre raccumulation des substances non assimilables."

In seiner zusammenfassenden Behandlung der „Wasserversorgung

der Pflanzen" (Handworterbuch der Naturwissenschaften, Bd. X, pag. 546)

sprichtsich Ren ner fiber die Bedeutung der Exkretion folgendermafien

aus: „In den extrafloralen Nektarien ist das Wasser augenscheinlich

nur TrSger des Zuckers, der Tieren gegeuuber eine wichtige Eolle

spielt .... Durch die Salzdrusen entledigen sich die damit ausge-

statte£en Pflanzen flberschussiger, vielleicht schadlicher Salzmengen, die

sie aus der Wurzel nicht hafaen fern halten kfinnen.

Bei den untergetauchten Wasserpflanzen, die nicht transpirieren

kfiunen, ersetzt die Guttation die Transpiration wohl in dem Sinn, dafi

sie einem Strom von nShrstoffbeladenem Wasser von den Wurzeln her

durch den Pflanzenkdrper ffihrt

VerhaitnismaBig unwichtig, wenn auch jedenfalls mcht belanglos,

ist widirscheinlich die gewohnliche Guttation fast reinen Wassers aus

den Biattern der Landpflanzen. Die Menge des Wassers, das auf diese

Weise unter Zurucklassung der Aschenstoffe die Pflanze verlaBt, ist

gering . . . ." In betreff der angeblichen Infiltrationsverhinderung

schlieBt Renner sich Lepescbkin an.

Weit ablehnender fiber die Bedeutung der Exkretion bei Pflanzen

spricht sich Grale^) aus bei seiner vergleichenden Betraehtung des

Verhaltens von Pflanzen und Tieren. „Ein weiterer biochemischer

Unterschied besteht im Unschadlicbmaehen der Abfallstoffe des Stoff-

wechsels. Jeder zusammengesetzte kSrperfremde Stoff, welcher zwischen

den Zellen kreist, bedeutet fur sie ein Gift, auf das sie mit Schadigung

reagieren. Jeder Organismus hat also das Bestreben, solche Stoffe,

wie sie in seinem Stoffwechsel abfallen, unschSdlich zu machen. Der

tierische Organismus entfernt sie auf dem Ausscheiduugswege als Ex-

krete, darauf ist aber die Pflanze nicht eingerichtet, Exkrete kennt sie

1) Maz^, M., Snr rexcr^tion des eubBtancea min^rales et organiques par lea

racines et lea atomatea aquiferea. Comptes rendua 1911, T. 152, pag. 455 u. 783.

2) Grafe, V., Einfiihrung in die Biocheruie, 1913, pag. 8.
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nicht, es mfissen also diese Stofle so in ihrem K5rper deponiert werden,

daB sie nicht mehr in den Stoffwechsel einbezogen werden."

Dieser extreme Standpunkt ist, wie wir spater sehen werden, nicht

aufreeht zu lialten, sowohl in betreff der Innenexkrete, die z. B. in

MilchrOhren, Saftschlauchen usw. abgelagert und nach Bedarf wieder

in den Stoffwechsel einbezogen werden, als der Eskretlon nach aufien

durch verschiedenerlei Absalzungsorgane. Erzwungene Zuriickhaltung

von mineralischen Auswurfstoffen beeintiachtigt manche Pflanzen, kann

sogar ihren Tod herbeifuhren.

^ber die Bedeutung der Ausscheidung far die Beseitigung der

Exkrete gehen also, wenn man von gewissen Halophyten absieht, die

Ansiehten noch sehr auseinander, was sich daraus erklart, dafi Beweise

ftir die Notwendigkeit der Ausscheidung zur Zeit noch fiir keine Pflanze

vorliegen, Znr Losung dieser Frage wird ^ erforderlich seih, bei

Pflanzen, die gewohnheitsmafiig ausscheiden, die Exkretion zu ver-

hindern, um festzustellen, welche Folgeu an die kuastllche Zurflck-

baltung der wasserlSslicben Exkrete geknupft sind. Bieiben die Pflanzen

trotzdem gesund oder stellen sich krankbafte Veranderungen ein?

Folgen anterdr&ckter Ausscheidung.

Zur Fest^tellung der etwaigen Nachteile, welche durch erzwungene

ZurQckhaltung der Exkrete verursacht werden, konnen selbstverstfind-

lich nur solche Versuche dienen, bei denen die Exkretionsorgane selbst

unbeschadigt bieiben. Aus diesem Grunde wurde von einer Behand-

lang mit Sublimat oder anderen (xiften (die eine dauernde SchSdigung

zur Folge haben) abgesehen. Die Verhinderung der TStigkeit der

Wasserspalten, wie sie Lepeschkin (I, pag. 47) ausgeffihrt hat, um
die Harmlosigkeit der Injektion der InterzellolarrSume darzutun, kann

ebenfalls fiir die Entecheidung unserer Frage nicht in Betracht kommen.

Naehdem er vergeblich versueht hatte, die Ausscheidung durch Ver-
[

klebung der Spalten mit verachiedenen Stoffen zu verhindem, schnitt ;

er die sezernierenden Organe oder auch die ganzen BlattrSnder weg.
j

Da bei derart verletzten Blattern, in feuchtem Raum, Tropten an den

G^afibiindeln austraten, warden sie einer langeren Kultur unterworfen,

die manchmal 8—10 Tage fortgesetzt werden mufite, bis die Wunden
durch Periderm und die GefaSbundei mit Wundgummi verstopft waren.

Aus diesen und anderen Versuchen zieht Lepeschkin nicht nur,

worauf schon (pag. 24) hingewiesen, den berechtigten Schlufi, da6 In-

jektion der laterzellularraume keine bemerkbare Schadigung der Pfianze

zur Folge hat, sondem er halt sich fur berechtigt, die Wasserspalten
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als Organe zu betrachten, „deren Vorhandensein zur Zeit weniger durch

ihre Notwendigkeit seibst, als durch die Erblichkeit bedingt wird", eine

Verlegenheitsaufierung, auf die der Verfasser seibst kein grfifieres Ge-

wicht gelegt haben mag.

Um festznstellen , oh die Ausscheidung fSrdernd wirkt auf den

Nalirsalzerwerb und die Beseitigung von Exkreten, die dadurch, daB sie

im K5rper zurtickgehalten werden, moglicherweise schadlich werden

kounten, mfissen wir uns einer anderen Versuchsanstellung bedienen.

DasLepeschkin'sche Verfahren ist sowohl wegen seines tiefen operativen

Eingriffs, als auch besonders wegen der damit verbundenen, ISngere

Zeit wabrenden Funktionsstfirung der Ausseheidungsorgane fur unsere

TJntersuchung nicht geeignet

Es kommt hlnzu, da£ es sich gar nicht anwenden l^t bei ganz

jungen, eben aus der Knospenlage hervortretenden BlSttern, die ja, wie

bekannt, sich durch besonders ergiebige Flussigkeitsabgabe auszeichnen.

Diese Nachteile lieBen sich dadurch umgehen, daS die Versuchs-

pflanzen in einem lufttrockenen
,

gasfreien Eckzimmer untergebracht

.wurden, dessen Fenster nach Siiden und Westen gerichtet, nicht nur den

ganzen Vormittag — im Sommer etwa von 9 Uhr an — sondern auch

noch abends stark belichtet waren. Die Pflanzen standen am Fensterbrett

Oder in dessen unmittelbarer NShe an der Stidseite des Zimmers und

erfreuten sich eines hinreichenden Liditgenusses. Auch im Spatherbst
r

und vom Februar an konnten die Versuche ausgefiihrt werden, da das

Zimmer zwar nicht seibst, wohl aber die im unteren Stockwerke

liegenden RSume stark geheizt waren. Verwendung fanden Keimlinge

Oder bereits weiter fortgeschrittene Exemplare von einjahrigea wie

auch ausdauernden Pflanzen, die in mit kraftiger Gartenerde geflillten

Topfen wurzelten. In der Mebrzahl der Falle wurden vergleichende

Kulturversuche gemacht, mit m5glichst gleich starken Pflanzen. Tag-

fiber blieben alle der trockenen Zimmeriuft ausgesetzt, in der auch

fiber Nacht diejenigen gehalten wurden, deren Ausscheidung verhindert

werden soUte. Ffir hinreichende Befeuchtung wurde stets gesorgt, um
etwaige Schadigungen durch Wassermangel zu verhindern. Wena es

notwendig schien, bei Regenwetter, wurde die Erde der TSpfe nur

morgens befeuchtet. Die Vergleichspflanzen, welehe ausscheiden sollten,

verweilten vom Abend bis zum Morgen in der feuchteu AtmosphSre

eines fiber die Topfe gestfllpten Glaskastens, Unter diesen UmstSadea

trat fast jede Nacht, besonders stark nach sonnigen Tagen, reichlich

wS3seriges Exkret aus dea Austrittsstellen hervor. Bei trfiber, kfihler

Witteruag begfinstigte ich die Ausscheidung durch BegieBen mit lauem

Flora, Bd. 113. 3



34 Ernst Stahl,

Wasser oder durch Unterbringung eines GefSfies mit warraem Wasser

in der NShe der T5pfe.

Die Bedingungen, denen die beideriei Versuchspflanzen ausgesetzt

waren, sind also nicht nur bezflglich der zu entsclieidenden .
Frage

— FSrderung oder Hinderung der Exkretion — ungleich gewesen;

denn es befanden sich die unter Glsabedeckung fibernachtenden Exem-

plare in feuchterer und wUrmerer Umgebung. Umstande, die das Wachs-

tum und auch andere VorgSnge fordern muBten. Auf die hierdurch

hervorgerufenen Unterschiede, Blattgr56e, H5he der Pflanzen, wurde

denn auch bei der Beurteilung der Unterschiede kein Gewicht gelegt.

Fur unsere Fragestellung ist blo6 das verschiedene Verhalten der ein-

ander enteprechenden, ungeiahr gleichalterigen Blatter fter beideriei

Versuchspflanzen, das Auttreten von Beschadigungen und die Lebens-

daner der Spreiten von Wert.

Bei Gewflchsen ohne Exkretionsorgane (Pisum sativum,

Linum usitatissimum) warden, abgesehen vom starkerem Wachstum

der Nachts im feuchten Raum gehaltenen Pflanzen, keine Unterschiede

im Verhalten der Spreiten beobachtet. Das gleiche gilt ffir Arten,-

die keine Wasserspalten, daftir aber haupts§.chlich auf den Blattnerven

Wasserdrusen fQhren. Es ware aber unberechtigt hieraus auf die

Bedeutungslosigkeit dieser Exkretionsorgane zu schliefien, da bei diesen

GewSchsen die Exkretion unter den angewendeten Versuchsbedingungen

nicht ganz zu verhindern war. Nach emigen Tagen waren namlich

an den Spreiten, besonders an den kleinen und groBeren von den

Wasserdrfisen bevorzugten" Bippen, Meine Krflmelchen ausgeschiedener

Salze zu bemerken. So bei jungen Pflanzen von Althaea rosea und

Anoda triloba. Eine §ltere Sparmannia africana, die ohne Gefahr

des Vertrocknens sehr sparlich begossen werden konnte, stellte trotzdem

in der trockenen Zimmerluft die Exkretion nicht ein. Die wochenlang

gesund gebliebenen Blatter zeigten besonders am Band und langs der

Mppen einen reichen Besala des komigen EQckstandes der ausgeschie-

denen Fllissigkeit Ahnlich verhielt es sich beiPhaseolus multi-
florus, Vicia faba, Lathyrus odoratus. Von einigen jungen

Pflanzen der letzteren Art wurden die Triebspitzen etwa 1 Minute

in sorgfaltig geremigte, mit doppelt destilliertem Wasser gefftllte Glas-

r5hrchen getaucht, und darauf die Flflssigkeit eingedamptt. In dem
Rflckstand waren K, Ca, Sulfate, Chloride, und Nitrate vorhanden.

Bei Helianthus annuus zeigten sich nach lOwochentlicher

Knltur keine Unterschiede in der Lebensdauer der Blatter zwischen

den beideriei Versuchsobjekten. Auch bei verschiedenen Farnen, die
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keine Wasserspalten, daffir verschieden gebaute Wasserdriisen besitzen

(Scolopendrium officinarum, Pteris serrulata, Cystopteris fra-

gilis und C. bulbifera) war, abgesehen von dem stSrkeren Wuchs
der liber Nacht in feuchterer Atmosphere verweilenden Pflanzen, kein

deutlicher Unterschled zu bemerken. In alien diesen FSlIen konnten

bei genauerer Untersuchung die bereits erwfihnten kSmigen Exkrete

wahrgenommen werden. Die unter hohem Druck stattfindende Drflsen-

tMigkeit liLSt sich also hier nicht vollstSndig unterdrllcken.

Zu wesentlich versehiedenen Ergebnissen fOhrten dagegen die

Versuche mit GewSchsen, die unter normalen Umstfiuden in feucbter

Nachtluft groBere Flussigkeitsmengen durch rand- oder endst^dige

Wasserspalten nach auBen befSrdem.

I

Impatiens noli tangere.

Bei dieser, nur an sehr feucbten Staudorten gedeihenden Pflanze,

deren Wasserspalten fiihrende Blattrander sich schon nach kurzem

Aufenthalt in feuchter AtmosphSre mit einem Eranz von Tropfen be-

decken, die von der bereiften, unbenetzbaren Spreite rasch abfallen,

tritt schon nach kurzdauernder Exkretionsverhinderung deren Folge

deutiich zutage. In der trockenen Zimmerlaft war bei dieser zart-

laubigen Pflanze die Transpiration auch wShrend der Nacht grofi genug,

um die hier so leicht erkennbare Guttation zu verhindern. Tat IV

zeigt die Folgen andauernder Guttationsverhinderuug; alie BlUtter, mit

Ausnahme der allerjiingsten, zeigen abgestorbene Enden, einige altere

auch tote Blattrandstellen. Der Beginn der SehSdigung tritt in der

Kegel schon nach wenigen Tagen ein. So zeigte eln Exemplar mit

lauter ge&unden Slattern, das vom Nachmittag des IB. Juli an nicht

mehr auscheiden konnte, obwohl die Witterung kiihl und feueht war,

schon nach 3 Tagen an alien ausgewachsenen BlSttern gebraunte •

Spitzen. Spater braunten sich auch die Blattrander, in der Kegel ohne

vorherige Vergilbnng. Bei Vergleichspflauzen. die flber Nacht im feuchten

Kaum standen, bUeben dagegen die Blatter gesund bis zur Zeit des

Abfalls, der erst nach Vergilbung der Spreite eintrat.

Wird Stacken mit gebraunten Spreiteu die Exkretion wieder er-

mSglicht, so bleiben die neugebildeten Bifttter gesund. Abermalige

Hinderung der Guttation hat stets BrSunung und immer welter vor-

warts schreitendes Absterben zur Folge.

Die bei Impatiens noli tangere stets mit dem gleichen Er-

Erfolg durchgefflhrten Versuche, zeitigten bei Impatiens parviflor ft,

die gleichfalls durch Wasserspfdten auszuscheiden vermag, ein ganz
3*
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anderes Ergebnis. Die Pflanzen blieben auch nach wochenlangem

Aufenthalt in der trockenen Zimmerluft gesund; Blattepitze und Blatt-

rilnder zeigten nicht die bei I. noli tangere- so auff§llige und rasch

sich einstellende Veranderung. Begriindet ist dieser Unterschied darin,

dafi I. parviflora, auSer Wasserspalten extraflorale Nektarien besitzt,

die I. noli tangere fehlen, Organe, die auch in trockener Luft die

Exkretbeseitigung besorgen konnen.

Fragaria vesca.

Das Verhalten der Erdbeerpflanze beweist vielleicht noch deut-

licher als dasjenige des Springkrauts, daS die Ausscheidung fiir das

Gesundbleiben nicht nur der Blotter, sondern des ganzen Stockes not-

wendig ist Die nachteiligen Folgen der Verhinderung treten zwar

viel spater als dort auf, sind aber dafilr um so ausgedehnter , da sie

bei iSngerer Versuchsdauer zum Tod der ganzen Pflanze fiihren.

Bei einem ersten Versuch wurden von jungen Rosetten einer rot-

friichtigen Monatserdbeere , die in T6pfen mit krSftiger Gartenerde

wurzelten, vier mfiglichst gleichstarke ansgesucht. An jedem Stock

waren bei Beginn des Versuchs, am 5. Juli 1915, nach Entfernung der

alteren Blatter, drei junge gesunde kraftige Blatter vorhanden. Zwei

der Versuchspflanzen, die vom Abend bis zmiu Morgen in der feuchten

Atmosphare eines Glaskastens standen und deren BlattzShne sich regel-

maBig mit Wassertropfen bedeckten, wuchsen langsam weiter. Am
22. Juli besaBen die StScke je vier Blatter, am 5. Augnst hatte der

eiue deren sechs, der andere sieben mit voUig gesunden Spreiten. Die

Fflanzen bliebenauch weiter durchaus gesund und wuchsen normal weiter.

Ganz anders das Verhalten der St5cke, die fiber Nacht durch den

Aufenthalt in der Zimmerluft an der Exkretion verhindert waren. Am
22. Juli hatte sich noch kein neues Blatt gebildet Erst anfangs August

entlalteten sich neue' Spreiten, uater gleichzeitigem Absterben der

alteren, so daB deren Zahl nicht zu, sondern abnahm. . Am 10. August

batten beide Exemplare nur zwei vollig entfaltete, ausgebUdete, schwach-

liehe Blatter und je ein in Entfaltung begriffenes. Bei den alteren

eingehenden Blattem begann das Absterben am Stiel, der von unten

nach oben mlBfarbig wurde; die Blattchen vertrockneten ohne ihre

grttne Farbe zu verlieren.

Eine zweite Versuchsreihe wurde am 6. August 1915 eingeleitet

mit vier StScken gleichen XTrsprungs, die bisher im Freien gestanden

hatten. Zwei davon, die allnachtlich ausschieden, wuchsen gleichmaBig

weiter. Obwohl bei Beginn des Versuchs schwacher als die Vergleichs-
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pflanzen, hatten sie bei dessen Abbruch am 20. August diese betrScht-

lich iiberholt. Bei den nicht ausscheidenden Exemplaren stellten sich

bald nachteilige Folgen ein.

Bei Pflanze A waren die drei aniangs vorhandenen gesunden,

damals nocli juBgen Blatter sehon am 12. August, also nach 6 Tagen-

im Absterben begriffen; am folgenden Vormittag zeigte das einzige,

bisher noch grune Blatt fleckige Spreiten und einen untea gebrEunten

Stiel. Bereits am Nachmittag war es umgefalleu, die Spreite vertrocknet

Das Leben des Stockes war jedoch noch nicht erloschen, denn am
16. August zeigte sich ein neues Blatt, allerdings ohne sich entfalten

zu konnen, da der Tod der ganzen Pflanze schon nach wenigen Tagen

eintrat.

Pflanze B, die beim Versuchsanfang, am- 6. August fflnf gesunde

Blatter besaB, hatte deren am 10. August nur noch zwei, am 13. August

nur noch eines der ursprunglichen und ein neu hinzugekommenes, das

sich noch zu entfalten vermocfate. Am 19. August war das altere Blatt

tot, das jiingste folgte ihm am 20. August nach und fast gleichzeitig

trat das Absterben der ganzen Pflanze ein, und zwar schon nach

14 tSgiger Versuchsdauer.

Die erzwungene Exkretzuriiekhaltung wirkt also viel verderblicher

auf die Erdbeerpflanze als auf das Springkraut, was sich vielleicht

daraus erkiart, dafi letzteres groBere Mengen von Exkreten in die saft-

reichen Stengelteile aufzunehmen verraag. Bei dem Springkraut sah

ich stets.nur die Blatter von den Spitzen und Randern aus sich braunen

und lang^m bis zum Grande absterben. Die hier langsam eintretende

Schadigung schritt bei der Erdbeere rasch vorwarts, und zwar so, daB

in der Kegel erst der Blattstiel ergriffen wurde und unter BrSunung

abstarb, was darm den Tod der Spreite zur Folge hatte, die, ohne ihre

grune Farbe zu verlieren, rasch vertrocknete.

Bei Moehringia trinervia Sufierte sieh die Exkretzuriiek-

haltung in rascherem Vergilben und Absterben der Blatter, bei Keim-

lingen von Clarkia elegans im Vergilben der Kotyledonen.

Keimlinge der einjahrigen Urtica pilulifera, die auch in

trockener Luft oberseits an den Kotyledonen kleine Salzkrusten ffihrten,

bei denen also die Exkretion nicht ganz zu verhindern war, zeigten

trotzdem, im Vergleich zu den ausscheidenden Pflanzen, nur ein anBerst

kammerliches Wachstum. - Die Kotyledonen wie auch die folgenden

BlStter starben frahzeitig ab, nachdem schon bald an der Spreitenbasis

eine Abwartskrfimmung eingetreten war.
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Bei Sambucus nigra Sufierte sich die Unterbindung der Ex
fa-etion darin, daS die Oberseiten der Fiedern konkav wurden, verfrflht

verblichen und schlieBlich die ganzen Blatter abstarben.

Bei Monokotylen (Carex acuta und Getreidearten) verursachte

die Exkretzuriickhaltung vorzeitiges Absterben der Blattspitzen. Roggen-,

Weizen- und Halerkeimlinge liefien bei im Spatherbst vorgenommener

Zimmerkultur die Enden der ersten und auch der folgenden Laub-

blStter rascher vergilben und absterben als die w^hi^nd der Nacht aus-

Bcheidenden Vergleiclisexeinplare. Ahnlich wie die genannten Mono-

kotylen verhalt sich die unter natiirlidien Bedingungen krSftig aus-

scheideude Pilularia globulifera, deren Blatter bei verhinderter

Exkretion von der Spitze ab sich verfarben und. absterben.

Equisetum.

Es lag nahe anzunehmen, daB die bei den Schachtelhalmen so

mMitige, in der Kegel schon nach kurzer Hemmung der Transpiration

sick ^instellende Exkretion nicht ohne Schaden unterdruckt werden

konne. Mit kraftigen Pflanzen ausgeffihrte Versuche best^tigten diese

Annahme. Beiderlei Versuchsobjekte standen an einem Sfidfenster, die

einen aufien, die anderen innen von der Fensterscheibe. Die draufien

angebrachten trugen fast jeden Morgen an den Blattquirlen ausgeschie-

dene FJflssigkeitstropfen; die innen stehenden brachten es nur selten,

so in feuchten NScbten, besonders an den Jungen, eben aus der Erde

herausgetretenen Trieben, zu spMrlicher Guttation. Mai uud Juni 1915

mit ihrer heiBen, anhaltend trockenen Witterung boten fiir diese Ver-

suche ganz besonders geeigiiete Bedingungen.

Wahrend ein im Freien ubernachtendes Equisetum palustre

flppig gedieh und immer neue, durchaus gesund bleibende Sprosse aus

der Erde hervorschickte, zeigte das von Ende Mai an in der trockenen

Zimmerluft stehende Exemplar, trotz ausreichendem BegieBen, schon

nach wenigen Tagen vergilbte Triebspitzen. Am 11. Juni waren die

Enden einiger Stengel bereits trocken und die basipetal fortschreitende

Erkrankung hatte Ende des Monats den Grund einzelner Stengel er-

reicht. An den einzelnen Internodien begann die Verfarbung stets an

dem oberen Ende und schritt allmahlich bis zum Grunde fort Vor

dem Absterben waren die Stengelhohlungen haufig mit Flfissigkeit er-

ffillt Der Grund des Absterbens war also nicht Wassermangel , son-

dern die Exkretionsverhinderung. Ahnliche Ergebnisse wurden mit

Equisetum arvense erzielt Bei beiden Arten wuchsen, bei lang-

samerem Fortschreiten des Absterbens, nicht selten an noch lebens-
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kraftigem Stengel, unterhalb des toten Endstflcks ein oder zwei Seiten-

sprosse aus, die aber auch bald ihr Wachstum einstellten, sich basipetal

verfarbten und dem Tode anheimfielen.

Von Equisetum hieraale wurde Ende Juni 1914 einer Pflanze

mit sclion ausgebildeten diesjahrigen Sprossen die Ausscheidung in der

gewohnten Weise unterbunden. Die Triebe begannen einer nach dem
anderen von der Spitze aus abzusterben; nur beanspruchte dies bei

dieser wintergriinen, langsamer wachsenden Art viel langere Zeit als

bei den sommergrflnenj viel raschwuchsigeren -Arten und erstreckte sich

nur auf einige Stengelglieder. Im Laufe des Somraers wuchs z. B. an

einigen Stengeln unterbalb des toten Endstncks ein geaund iiberwin-

temder Seitensprofi hervor, der im Mai des folgenden Jahres gleichfalls

vom Ende aus abzustel-ben begann und durch einen neuen SproB aus

demselben Quirl ersetzt wurde.

Viel rascher als an aiteren bereits ausgewachsenen Stengeln tritt

die Sehadigung an jungen, eben aus der Erde hervorgetretenen Sprossen

ein. Diese gehen lange vor Abschlufl des Langenwachstums , mitunter

kurz nach Durchbrechung der Erdoberflache zugrunde. Sie werden

miBfarbig, das Innere verjaucht, die nur noch lose miteinander verbun-

denen Stengelglieder lassen sich fast ohne Anwendung von Zug von-

einander losen.

Diese so bedenklich erkrankte Pflanze wurde am 16. Mai 1916

vor das Fejister gestellt, wo sie im Laufe des Sommers neue, gesund

bleibende Sprosse hervorbrachte.

Am 17. Mai 1915 wurde ein anderer, bisher im Freien gehaltener,

ganz gesunder Stock der trockenen Zimmerlnft ausgesetzt Auch tier

setzte mit der unterdruckten Exkretion das Absterben der oborsten

Glieder ein. An den schon langen diesjahrigen Stengeln beschrankte

es sich zunachst auf die ob^ren Glieder und schritt nur sehr langsam

weiter abwarts. Der Tod der ganzen Sprosse stellte sich auch bei

dieser Pflanze um so rascher ein, je janger sie waren. Schon Anfang

Juli, zu einer Zeit, wo an den. im Freien stehenden Pflanzen immer

noch neue junge Sprosse aus der Erde hervorbrachen, hatte dies bei

der im Zimmer stehenden ganz aufgehSrt. Der frostfrei uberwinterte

Stock hatte im FrUhjahr 1916 neue Sprosse getrieben; am 19. Mai

waren deren acht vorbanden, deren langster 25 cm maB. Zwei der

langeren waren schon wieder, trotz ziemlich reicher Wasserversorgung,

im Absterben. Infolge des nunmehr sparlicfaeren Begiefiens griff die

Beschadigung rascher um sich, so daS Ende Juli alle diesjahrigen,

etwas aiteren, wie auch die Seitensprosse, mehr oder weniger welt von
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der Spitze ab-warts tot warea. Aus der am 16. April 1916 aufgenom-

menen Photographie (Taf. IV) ist das sonderbare Aussehen der kranken

Sprosse zu ersehen. Alle sind bdgenfSrraig in annahernd vertikaler

Richtung abw^rts gekrfimmt Die Kriimmungen hatten schon im Juli

1915 eingesetzt und zwar jedesmal oberhalb des Internodimngrundes,

wo das Langenwachstnm bekaontlich zuletzt erlischt.

Nicht bei alien zu den Versuchen herangezogenen Pflanzen trat

der Einflufi der Exkretionshemmung auf Funktionsfahigkeit und Lebens-

dauer der Organe gleich stark hervor. Oruciferen (Sinapis alba,

Lepidium sativum, Raphanus sativus) zeigten zwar erhebliche

Unterschiede in GroBe und Dicke der Blatter, sowie in der Behaarung,

aber kaum in der Lebensdauer der Blattepreiten, Nur bei Lepidium

yergilbten in der Eegel die Keimblatter frflher bei verhinderter Aus-

scheidung. Das Verhalten der Cruciferen ist vielleiclit bedingt durch

den Saftreichtum ibrer Blatter, der sie befahigen mag, starkere SaJz-

anhaufungen ohne Schaden zu ertragen; sind ja doch die Cruciferen an

nahrsalzreiche Boden gebunden. Immerhin halte ich es fiir wahr-

scheinlich, daB auch bei ihnen Exkretzuruckhaltung schadliche Folgen

mit sich gebracht hatte, falls die Versuchspflanzen nicht im Zimmer,

sondern im Freien gestanden batten und bei ungehinderter Bestrahlung

und von starker bewegter Luft umgeben, zu gesteigerter Transpiration

und Salzaufnahme verauIaBt worden "waren.

Die mitgeteilten Versuche zeigen, dafi bei einer Reihe Wasser-

spalten fuhrender Gewachse die Gesundheit der Blatter, bei Equisetum
die der Stengel, an die regelmaBige Verrichtung jener Organe gekntipft

ist. Unterbindung ihrer Tatigkeit hat schadliche Folgen, die sieh bei

manchen Arten blo6 auf teilweises Absterben der Spreiten in der Nahe

der Wasserspalteu beschranken, in anderen Fallen den Tod von Sprossen

(Equisetum), ja der ganzen Pflanzen (Erdbeere) verursachen. Ob
der Tod eine Folge osmotischer VorgSnge ist, oder ob direkte Ver-

gittung des Plasmas, etwa durch Kalium, vorliegt, muB ich dahingestellt

sein lassen. Die Verjauchung der Equisetumsprosse scheint fiir

letztere Alternative zu sprechen. Verursacht sind die Erscheinungen

durch die Anhaufung von Stoffen, die unter natfirlichen TJmstanden

aus dem Kfirper beseitigt werden^).

1) Vgl. Bf. T. D616ano, ^tude snr le r61e et la fonction des sels min^raux
dane la vie des plantea. (Instit. hot de I'Univ. de Genfeve 1907.)
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Auch dort, wo bloB Biattspitzen und Bander vertrocknen oder

selbst aufierlich keine Beeintr§chtigung auffallt, ist es denkbar,- daB' die

Leistungsfahigkeit der Blatter durch ExkretanhSufung benacktfeiiigt Vird.

Bei unserer Versuchsanstellung kann dieser Punkt nicht ent-

schiedeu werden, da die uber Nacht unter Glasbedeckung gehaltenen

Pflanzen hierdiirch den anderen gegenttber im Vorteil waren.

Es braucht kaum noch besonders hervorgehoben zu werden, daB

es bei der Ausscheidung des nur geringe Salzmengen enthaltenden
^

Wassers nicht auf die Beseitigung des Wassers als seiches ankommen
kann. Von den beiderlei Verfahren ausgesetzten Pflanzen sind ja nur

die benachteiligt, die das Wasser bloB in Dampffomi abgeben konnen.

Bei ifanen uuterbleibt die Guttation, weil sie es auf genanntem Wege
los werden konnen, die darin gelosten Stoffe aber zurflckbehalten

mfissen. Der Sinn der Exkretion liegt also nicht in der Entfernung

des Wassers, sondern der in ihm gelosten Stoffe i).

Die Notwendigkeit der Ausscheidung ist Iiir eine Anzahl Pflanzen

durch Versuche erbracht, die zugleich lebren, daB die Exkretbeseitigung

durch die Wurzeln, welche nach manchen Forschem (vgL weiter oben

pag. 17u.31) sehr betrachtlich sein soil, nicht hinreicht, um unsere Ver-

suchspflanzen vor mehr oder weniger weit gehender BeschS-digung zu

schutzen.

Perldrtisen.

Als Folge der erzwungenen Zuruckhaltung von Stoffen, die unter

giinstigen Bedingungen zur Ausscheidung gelangt waren, wurde bei den

gescbilderten Versuchen fast nur das vorzeitiigc Absterben gewisser Teile

beobachtet Abnorme Gewebewucherung in dem Beretch der in ihrer

Tatigkeit behinderten Exkretionsorgane sab ich mit Ausnahme zweifel-

hafter Falle bei Cruciferen nicht eintreten. Auf Grand allerdings

nur fragmentarischer Untersuchungen an versehiedenen Ampelideen
halte ich es jedoch fur sehr wahrscheinlich, daB die Perldrtisen ihre

r

Entstehung erschwerter Ausscheidung verdanken.

1) Um das Gedeihen von Zierpflanzen in der Luft unserer Wohni^ume, die

besonders in geheizten Zimmern, also im Winter, sehr troeken ist, zu f5rdern,

erapfiehlt man, die Blfitter mit Wasser zu bebrausen- GewOhnlich geschieht dies

bei Tagj also zar Zeit stflrkster Transpiration unter der Annahme, dadurch den

Waseerveiiust zu verraindem und mithin die Assimilation des Kohlenstoffs zu be-

gGuBtigen. Auf Grund der bier mitgeteilten Erfahrungen wfire meines Erachtens

zu prufen, ob es nicht, wenigBtens bei exkretionsbediirftigen Pflanzen, sicb beson-

ders lohnen wQrde, die Bifltter bei Nacht zu befeuchten, also zu den Zeiten ge*

ringerer Transpiration, wo die Exkretion am ehesten zu erwarten iat.
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KiisterO z^hlt die Perldriisen der Ampelideen zu den Intume-

szenzen , von denen sie sich aber , dadurch unterscheiden , daB sie sich

leicht von ihrem Mutterboden ablosen. Ihre Entstehung ist bekannt-

lich an SpaltSfhiungen gebunden: die Parencbymzellen wachsen in die

Atemhdhle hlnein, heben die Epidermis in die H6he und bilden mit

dieser glashelle K^gelchen, an deren Scheitel die welt geSffaeten Schliefi-

zellen zu finden sind. Sie konnen sich sebr rasch entwickeln. Ktlster

ist im Zweifel, ob sie sich als „normale'* Gebiide betrachten lassen oder

ob sie den abnormen zuzurechnen sind. Lichtmangel und feuchte Luft

scheinen ihre Entstehung zu fordern, Ffir wenig befriedigend halt er
«

die Skologischen Deutungen von MtlUer-Thurgau, der in ihnen Schutz-

organe gegen kleine Tiere erblickt und von 0. Penzig, der sie ffir

FutterkOrper kleiner Tiere ansieht. Ich selbst halte mit Ktister die

oft in groBen Mengen an BlSttem, Zweigen und Banken vorhandenen

Gebiide ftir krankhafte Erzeugnisse, hochst wahrscheinlich veranlafit

dureh erzwungene Zurtickhaltung von Exkreten.

Betrachten wir zunachst eine zur Perldrusenbildung neigende

Pflanze, z. B. eine altere an einem GebSude sich emporrankende Am-
pelopsis radicantissima. Hier sind es nicht die dem Eegen und

Tan ausgesetzten Sprosse, die Perldriisen tragen, sondern die gegen

Benetzung geschiitzten Telle im Inneren des Laubwerks, besonders an

den einspringenden, Wind und Eegen wenig zugSnglichen WSnden des

GebSudes. Hier finden sie schwache Belichtung, wenig bewegte und,

was mir wesentUch scheint, auch fiber Nacht trockene Luft, so da6 die

Wasserspalten in ihrer nachtlichen Tatigkeit beeintraehtigt werden. Je

tiefer die Blatter im Buschwerk verborgen sind, um so reicher ist der

Besatz mit Perldrflsen. Geradezu ubersat mit den glanzenden Kugel-

chen land ich Triebe, die in einen nach Siidea gelegenen hellen Gang
zwischen zwel Abteilungen eines Gewachsliauses liinein gewachsen waren

und 3—4 ni lang vom Giebel herabhingen. An StengeJn und Ranken

vereinzelt, schon haufiger an den Blattstielen, ganz besonders aber aui

der Unterseite von Blattspreiten und Kebenbiatteru waren Perldrfisen

in Menge an den Rippen vorhanden, und zwar schon an den eben aus

der Knospenlage hervortretenden Teilen.

DaB die trockene Luft des hellen Raumes die massenhafte Aus-

bildung der Peridrftsen veranlaBt hatte, bewiesen die Folgen der Ein-

fuhrung von Triebspitzen in feucht gehaltene Glaszylinder. Hier blieben

die neu heranwachsenden Telle fast ganz frei von Perldrfisen, die bald

1) Kfiater, K, Pathologiaehe Pflanzenanatomie, 2. Aufl., pag. 52. Jena 1916.



Zur PhyBiologie und Biologie der Exkrete. 43

wieder erschienen, nachdem die Triebe einige Zeit der troekenen Litft

ausgesetzt gewesen waren.

Ahnliche Ergebnisse wurden mit eingetopfter juoger Arapelopsis

Veitcbii erzielt Die bis zuui 30. Juli im Freien, an schatdgem,

feuchtem Orte untergebrachten Pfianzen kainen, die eine in den oben

genannten Raum, die andere in eine feuchte Abteilung des GewSclis-

hauses und wurde haufig am Abend bespritzt Am 31. August zeigte

die in feucbter Umgebung gehaltene Pflanze nur ganz wenige Peri-

drusen; bei dem von trockener Luft umgebenen Exemplar batten sich

dagegen, schon nach 2 Tagen, an den jungsten Blattern einige ge-

bildet und ihre Zaihl nahm derart zu, daB gegen Ende Juli alle jOngeren

Blatter diese Gebilde in groBerer Zahl an den Rippen der Blattunter-

seite, am Stiel, vereinzelt auch an den Stengelgliedern und Banken

tnigen. An alteren, aber noch lebenskraftigen Blattern traten sie nur

ganz vereinzelt auf.

Weniger als die untersuchten Ampelopsisarten neigt Vitis

vinifera zur Perldrtisenbildnng ; doch gelang es auch, eine im Freien

gewachsene, bis jetzt davon freie Keimpilanze dazu zu veranlassen. Sie

wurde vorsichtig eingetopft, zunachst zum Anwachsen ins Warmhaus
gestellt und Ende August in einem troekenen, gut beleucfateten Raum
untergebracht. Nach 14 Tagen waren an einem einzigen Blatt 14 vollig

ausgebildete Driisen vorhanden, zahlreiche andere an den jflngeren BlSttem

eben in der Ausbildung begriffen.

Trockene Luft befordert also in hohem Grade die Perldriisen-

bildung, eine Wahrnehmung, die der Angabe Ktister's, der sie bei

A. Veitchii an Blattern, die mit der Oberseite auf Wasser schwammen,

schon nach 24 Stunden entstehen sah, zunSchst zu widersprechen scheint.

Die Aufklarung dieses Widerspruches mu6 eingehenderen, verschieden

abgeanderten Versuchen vorbehalten bleiben. Es wird zu unterscheiden

sein zwischen der Vorbereitung zur Bildung dieser Wucherungen und

den ihr Auswachsen begfinstigenden Ursachen.

Zugunsten der hier ansgesprocbenen Vermutung, die in den Perl-

drflsen die Folge unterdriickter Guttation sieht, sprechen auch Ver-

suche, die ira Winter und im ersten Frflhjahr mit abgeschaittenen

Sprossen der genannten Vei'sucbspfianzen ausgefQhrt wurden. Mit den

SchnittflSehen in Wasser tauchend, standen die einen an der Sfidseite

eines Warmhauses, wo si© vor Bespritzen geschfitzt, von verbaltnismafiig

trockener Luft umgeben waren; die anderen waren in zugedeckten

Glasge^fien untergebracht an der Nordseite des Hauses, wo sie fort-
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wahrend, infolge Iiaufigen Bebrausens, nahezti gesattigter Luft aus-

gesetzt waren. Gegen Mitte Marz trugeu die trockener stehenden

Exemplare bereits zahlreiche, groBe Perldriisen an den starken Rippen

der Unterseite der entfalteten Blatter. An den moglichst feucht ge-

haltenen Sprossen feblte an manchen Blattern davon nocb jede Spur;

an anderen wieder waren die Driisen meist so winzig, da6 sie erst mit

der Lupe zu sehen waren und wenn flberhaupt erst viel spater heran-

wuchsen.

Diese Wahrnehmungen an unbewurzelten Sprossen sprechen, wenn

auch noch andere Ursachen im Spiel sein mSgen, gleichfalls fur die

oben vertretene Auffassung, die das Entstehen der Perldrtisen der

Zur&ekhaltung von Exkreten zuschreibt Der spariichere Perldrfisen-

besatz an den sehr feucht gehaltenen Sprossen diirfte auf der, unter

diesen Umstanden moglichen Aussdieidung beruhen, eine Moglichkeit,

die bei den trockener gehaltenen Objekten nicbt gegeben war.

Bel diesen und ahnlichen Versuchen rait abgeschnittenen Sprossen

von Ampelopsis fiel mir auf, da6 die Grr66e der Zweigstucke dariiber

entscheidet, ob sich viel oder wenig Perldriisen zeigen werden an den
I

jungen, aus den Ruheknospen hervorgegangenen Trieben- Nachdem

ich einmal hierauf aufmerksam geworden war, stellte ich vergleichende

Versuche an mit schmUchtigen voijahrigen Stengeln der beiden

Ampelopsis-Arten und mehrjahrigen, dicken, mehrere Dezimeter

langen Stammstficken mit zahlreichen Knospen.

Von 20 schmachtigen Stengeln batten 18 der A. radicantissima

und 15 der A. Veitchii kraftig heranwachsende Triebe mit gut aus-

gebildeten Blattern entwickelt, die am 30. April alle voUstandig frei

von Perldriisen waren. An den gleichzeitig (3. April) in Kultur ge-

nommenen starken Stammstiicken trugen dagegen die jungen Triebe

auBerst zahlreiche Drtisen an den ubiichen Stellen. Einzelne Blatter

mit noch gefalteten Spreiten waren damit so dicht besetzt, daB das

Gesamtvolumen der weifien Kiigelchen dasjenige des Blattes selbst iiber-

traf. Bei weiterem Wachstum der Spreiten riickten dann die sich noch

stark vergrfifiernden Kugeln auseinander. Wenn sich auch in anderen

Versuchen nicht so starke Unterschiede herausstellten, so trat doch

immer der Gegensatz zwischen schwachen und starken Zweigstucken

hervor. Aul Grund meiner Auffassung von den tirsachen der Perl-

drfisenbildung neige ich zu der Annahme, daB der Unterschied darauf

beruhe, daB den Jungtrieben aus starken Sprossen mehr Stoffe za-

fheSen ais denjenigen aus schmachtigen; es werden mithin bei ihnen
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auch mehr Abfallstoffe vorhanden sein, die darch ihre Gegenwart die

Entstehung dieser kraukhaften Gebilde veranlassen.

Zusammenfa&sung. Die Bedeutung der wSsserigen Ausschei-

duiigen liegt nicht in der etwaigen Verliinderung einer, fails sie flber-

haupt unter nattirlichen Verhaltnissen eintritt, dann harmlosen Infiltration

der Interzellarraame; sie ist vielmehr auf dem Gebiet der SalzOkonomie

zu suchen. Was zunachst die Nfibrsalzaufnahme betrifft, so ist eine

solche von auBen vermittels der Wasserspalten und WasserdrUsen im

allgemeinen von durchaus untergeordneter Bedeutung, falls nicht die

Oberflache der Blatter fur Salzlosungen durchlassig ist, eine Eigenschaft,

welche man sich bekanntlich bei der Bekampfung verschiedener Un-

krauter (Ackersenf, Ackerdistel) und zwecks der Heilung der Ohlorose

zunutze macht, ja die sogar eine neue, von Hiltner empfohlene Dilngung

erin5glicht

Diese Annahrae wird durch die Beobachtung bestatigt, daB fast

alle SchattenpHahzen, vornehmlieli die KrSuter, aber auch manche Holz-

gewUdhse, soweit sie schnellwuchsig und autotroph sind, stark ausscheiden.

Pflanzen, denen die Guttation fehlt, und die dennoch bei geringerem

LichtgenuS gedeihen, sind fast durchweg mykotroph.

Die fordernde Wirkung der Ausscheidung koramt ferner den nacli

einmaligem Fruchten absterbenden Zwergpflanzen zugute und auch die

meist stark transpirierenden Wurzelparasiten machen sie sich zu Nutzen,

besonders die Rhinanthaceen, die auf die Reservestoffe der Sameu

solange angewiesen sind, bis sie die Haustorien ausgebildet haben. Wenn
bei Viscuin uud Thesium Guttation fehlt, so diirfte sich dies daraus

erklSren, daB sie als ausdauemde Gewachse ernfibmngsphysiologisch

gttDstiger gestellt sind als einjahrige Pflanzen.

Eine weitere, vielleicht noch wichtigere Aufgabe der Hydathoden
r

ist die 3eseitigung verechiedener, nicht mehr verwertbarer Stoffe, derea

Anhaufung im Innereri der Pflanze mehr oder weniger schadlich wirkt,

ja zum Tode der ganzen Pflanze fuhren kann.

Wahrend die mit WasserdrQsen ausgestatteten Gewachse auch in

trockenerer Luft auszuscheiden vermSgen und sich an den Ausschei-

dungsstellen mit Krumeligen ExkretrQckstfinden bedecken (Phaseolus,

Vicia, Lathyrus, Althaea, manche Fame), IftBt sich bei den Wasser-

spalten fahrenden Arten die Exkretion dadurch verhindem, dafi man sie

Tag und Nacht einer sebr trockenen Zimmerluft aussetzt. Die schad-

lichen Folgen der unterbundenen Ausscheidung treten zwar bei den

verschiedenen Pflanzen liicht gleich schnel! und gleich stark auf, sind



46 ^nist Stahl,

aber bei manchen so ausgepragt, daS die Krankbeitserscfaeinungen kaum

anderg gedeutet werden kSnnen. Bei Impatiens noli tangere beginnt

die Erkrankung mit dem VerfSrben, Brauuwerden und schlieBlichem

Absterben der Blattspitzen und greift dann auf andere, in der Nahe

der Wasserspalten gelegene Spreitenteile uber. Equisetum-Arten
zeigen eine basipetal forlschreidende BrSunung der Internodien, die bis

znm Absterben ganzer Sprosse ffihren kann. Bei Carex, Gramineen,

Pilularia bedingt die Anhaufung von Exkreten ira Inneren gleicbfalls

das Absterben der Blattspitzen. Ffir Fragaria endlich bedeutet die

ITnterbindung der Exkretion den Tod der ganzen Pflanze.

Eg mi|fi einstweilen dabin gestellt bleiben, wodurch die SchSdigung

bedingt ist, bb (lurch physikalische oder chemische Vorgange; man wird

an osmotische Verhaltaisse oder Vergiftungserscheinuugen denken k&nnen.

Die Verjauchung, die sich im Inneren der Equisetumsprosse zeigt,

macht eine Vergiftung (durch Kalium?) wahrscbeinlich. Wenn endlich

Cruciferen dutch derartige Eingriffe scheinbar nicht oder doch nur

wenig gesehadigt werden, so diirfte dies vielleicht dem Saftreichtum ihrer

Blatter und ihrer Anpassung an n^hrsalzreiche Bdden zuzuschreiben sein.

DaB es in all diesen Fallen nicht urn die Beseitigung des blofien

Wassers, sondem um die der darin gelosten Exkrete handelt, durfte

ohne weiteres einleuchten, da ja die stets gesund gebliebenen Ver-

gleichspflanzen bezUglich der Transpirationsmoglichkeit von den Ver-

suchspflanzen nichts voraus batten.

Die Perldrflsen der Ampelideen sind krankhafte Gebilde, deren

Entstehung wahrscheinlich auf verhinderter Exkretion beruht.

,
V. Beziehungen zwischen dem SpaltOffnungszustand und

verschiedenen Vorg&ngen (Atmung, Nastieen, Exkretion).

Die Exkretion, die uater alien XJmstSnden an einen gewissen

\?assergehalt der Ausscheidungsorgahe gebunden sein wird, ist je nach

der Art dieser letzteren in sehr verschiedenem Grade abhitagig von

der Ei^iebigkeit der Wasseraufnahme der ausscheidenden Pflanzen.

Ohne auf physiologische Einzelheiten einzugehen, erinnere ich nur

daran, daS dutch Steigerung der Transpiration in trockener Zimmerluft

(vgl. pag. 33) die Guttation dutch Wasserspalten zum Teil v611ig

verhindert werden konnte, wfihrend dies bei Wasserdrtlsen nicht oder

doch nur in geringerem Grade gelang und die extrafloralen Nektarien
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endlich ihre Tatigkeit anscheinend ungehindert und unbegrenzt fortzu-

setzen vermochten. Wenn nun bei den Wasserspalten fuhrenden

Pflanzen durch erhShte Transpiration die Exkretion ergchwert oder

gar verhindert werden kann, so wird andererseits Herabsetzung der

Wasserdampfabgabe die Guttation befSrdern mtlssen, in besonders

hervorragendem MaBe, wenn die Aufnahme durch die Wurzeln be-

gflnstigt wird. Zum Vorzeigen der Guttation ist es denn auch ublich,

den Wurzeln der unter GlaskSsten gehaltenen Pflanzen warmes Wasser

zuzuMbren.

In der freien Natur beginnt die Exliretion, je nach dem Wasser-

gehalt des Bodens und der Luftfeuchtigkeit, frflher oder spater in den

Abendstunden ; begftnstigt wird sie in hohem Grade durch Windstille.

Da nun die TranspirationsgroBe nicht allein durch die atmosph^ischen

Zustande, sondem auch durch das Verhalten der Spaltofftningen beein-

fluBt wird, so stellt sich von selbst die Frage nach den Beziehungen

zwischen Spaltenweite und Exkretion. Wie bekaunt Sffnen sich bei^

heiterem Wetter die Stomata frfibmorgens und erreichen die grSBte

Spaltweite, die nicht lange beibehalten wird, urn Mittag herum. Frflher

Oder spater nach Mittag beginnt die Verengerung, und bei Sonnenunter-

gang ist die geringste Spaltweite erreicht, die w3hrend der Nacht er-

halten bleibt. Bei manchen Pflanzen geht die nachtliche Verengung

der SpaltSffnungen bis zum voUstandigen Verschlufi, bei anderen bleibt

siemehr oder weoiger davon entferat.

Die Folgen des Spaltenverschlusses fQr verschiedene physiologische

VorgHnge scheinen mir, trotz verschiedener AuUufe, noch nicht hm-

reichend Beachtung gefunden zu haben. Er bedeutet namlich nicht

blofi eine Minderung der Wasserdampfabgabe, sondern auch eine Er-

schwerung der Kohlensaureaushauchung, mithin eine Verringerung des

Verlustes an organischer Substanz wShrend der Nacht. Dies durfte

nicht nur ffir die Sukkulenten mit geringer Oberflachenentwicklung der

Assimiktiousorgane , sondern auch fflr andere Gewachse mit strengem

Spaltenverschlufi von Bedeutung sein.

Bei Staram- und Blattsukkulenten, aber auch bei manchen Ge-

wachsen mit weniger massigen Assirailatioasorganen , werdea wahrend

der nachtlichen Lichtentziehung beim Atmungsvorgang statt Kohlensaure

Apfelsaure oder andere organische Sauren gebildet. „FQr diese Pflanzen,

bei denen der Gasaustausch und insbesondere die Gewinnung von

KohlensSure erschwert ist, bietet es ohne Frage Vorteil, wenn wahrend

der Nacht mSglichst wenig Kohlensfture durch den AtmungsprozeB ver-

loren geht" (Pfeffer, Physiologie, II. AuH., Bd. I, pag. 390 u. ff.).
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Soweit meine Untersuchungen reichen, tritt nun bei diesen Ge-

wadisen schon frfihzeitig SpaltenschluB . ein, und zwar nicht nur bei

Nacht, sondern auch wShrend des Tags unter wenig gtinstigen Assimi-

latiousbedingungen.

Die Frage nach der Beteiligung der SpaltSffnungen beim Atmungs-

gaswechsel ist noch strittig und verdient jedenfalls noch weitere Be-

achtung. Gegen die sonst geltende Annahme spreehen z. B. die Ver-

suchsergebnisse von A. Meyer und N. T. Deleano^), nach welchen

der Spaltoffnungszustand Mr die tlutstehung der Periodizitat der COg-

Produktion bei Vitis vinifera keine Bedeutung haben soil. Lins-

bauer^) spricht sich ganz allgemein dahin aus, daB der Atmungs-

gaswechsel sich ungestOrt bei geschlossenen
,
ja selbst bei fehlenden

Spaltoffnungen vollzieht. In letzterem Fall mufi dies ja zutreffen,

wahrscheinUch auch bei hygrophilen GewSchsen mit sehr wegsamer

Cuticula. Anders dtirfte es sich verhalten bei Pflanzen mit dicker

Cuticula, also bei lederartigen Blattern (z. B. Ficus elastica und

'anderen Immergrfinen), Stamm- und Blattsukkulenten, iiberhaupt bei

Gewaehsen mit hermetischem SpaltenverschluB. Bei erneuten Unter-

suchungen dieser Frage wird man also bei der Auswahl der Versuchs-

pflanzen deren Okologie zu berucksiehtigen haben.

i

Unter den mannigfaltigen Faktoren, welche den Zustand der

Spaltdffnungen beeinflussen, ist von unserem Gesichtspunkt aus noch.

besonders beachtenswert die von F. Darwin festgestellte , durcb

Linsbauer (I. c. I, pag. 127) eingehender erforschte Wirkung der

Kohlensaure bemerkenswert. Nach letzterem wirkt COj-Anhaufung in

gleicher Weise wie Verdunkelung auf die SchlieBbewegung, wahrend

umgekehrt BelicUtung und COj-Entzug gleiehsinnig eine Offnung be-

wirken. Es ist moglich, sogar wahrscheinlich, daB dies Verhalten von

groBer biologischer Bedeutung ist. Da nSmiich bei Lichtentzug, intolge

des Ausfalls der Zerlegung der GOj, aber fortgesetzter Atmung, im

Blattinneren zunSchst eine COg-Zunahrae eintritt, welche die Stomata

mit eiiier SchlieBbewegung beantworten, so wird das Entweichen der

Kohlensaure, das bei geschlossenen Spalten nur noch durch die Cuti-

cula vor sich gehen kann, erschwert, raithin der Verlust an organischer

1) Meyer, A. und Deleano, N. T., Die periodisehen Tag- und Nflcht-

Behwanfcungen der AtmungsgrOSe. Zeitachrift far Botanik 1911, Bd. Ill, pag. 667.

2) Linsbauer, K. II, fjber die Physiologie der SpaitOffniingen. Die Natur-

wissea8chaften,.19l8, Bd. TI, pag. 85.
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Substanz verringert. Bei vielen Gewachsen, wie bekannt nicht nur bei

Sukkulenten, werden dann statt Kohlensaure organisehe SSureu beim
AtmungsprozeB gebildet, was eine weitere, wohl noch viel starkere

Verringerung des nSchtlicheii Verlustes an organischer Substanz be-

deuten mag.

trber die durch znnehmenden COg-Gehalt bedingte Herabsetzung

der Transpiration (vgl. Linabauer I, pag. 137) liegen schon mehrere
fibereinstimmende Beobachtungen vor. Wie groB die Bedeutnng des

Spaltenschlusses fiir die Ernahrungsbilanz sein mag, ist vor der Hand
nicht abzusehen.

Eine andere meines Wissens noch nicht behandelte Frage betrifft

die Beziehungen zwischen Spaltenweite und nastischen Kriimmungen,

die auf Unterschieden des Wachstnms oder des Turgors an den ent-

gegengeseteteu Seiten der Grgane benihen. Hier soil zun^chst von

denjenigen die Rede sein, die durch Veranderungen des Wassergehalts

hervorgerufen werden.

Bei der oft untereuchten Impatiens. parviilora verharren,

wie bekannt, die noch wachstumsMhigen Blatter wahrend des Tages in

der schon am trfihen Morgeu eingenommenen horizontalen Tagstellnng.

Bei beginnender Dunkelheit tritt dann ziemlicb schnell eine Senk-

beweguug ein, die dahin iuhrt, daB die Blatter mit der Spitze den

Stengel beruhren.

Wie Hermann^) gezeigt hat, spielen die Spalt5tfnungen anf der

0nterseite der Gelenke bei den Bewegungen der Blatter der Maran-
taceen erne wesentliche Bolle; ihre Ausschaltung durch Benetsfung mit

Wasser oder Bestreichen mit Kakaobutter ist gleichbedeuteud mit der

Aufhebung der Blattbewegung. Bei den njktinastischen Kriimmungen

junger, nocli wachstumsfahiger Blatter dflrften die Stomata gleichialls,

zum mindesten bei dei* Einleituug der Schlafbewegung, ganz wesent-

lich mitwirken. Aber auch bei anderen Erscheinungen — Hydro-

nastie und Chemonastie — wird das Verhalten der SpaltSffnungen,

mehr als dies bisher gesehehen, zu berlicksichtigen sem. Hierdurch

wird allerdings die TJntersuchung in unliebsamer Weise ersehwert.

Urtica dioica gehfirt zu den Pflanzen, deren noch im Wachs-

tum begriffene Blatter bei Verdunkelung sich epinastisch krfimmen;

dasselbe stellt sich ein bei Versenkung der Pflanze unter "Wasser, bei

Bespritzung, bei Unterbringung in einen feucht gehaltenen Glaskasten,

1) Hermann, W., Die Blattbewegiwigen der Marantaceen und ihre Be-

ziehungen zur Transpiration. Flora 1917.

Flora, Bd. 113. ^
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alles ITmstande, die an sich schon die Traaspiration herabsetzen, Aber

.

auch unter in bezng auf Wassergehalt der tJmgebung entgegengesetzten

Bedingungen, nSmUdi in trockener Laboratoriumluft, zeigen die Blatter

merkwGrdigerweise dasselbe Verhalten. Die Brennessel geh5rt eben

zu den Pflanzen, die, wie die Kobaltpapierprobe nnd die Infiltrations-

methode zeigen, bei Verdnnkelung die SpaltOffnungen bald verschlieBen.

Einen gleichsinnigen Erfolg — VerschluB der Stomata — hat nun

auch die durch Leuchtgas verunreinigte Laboratorjumluft. Wahrend

reiner Luft ausgesetzte Blatter mit der Unterseite ein bestimmtes

Kobaltpapier schon in weniger als einer Minute verfarben, tritt bei

gleichalterigen Spreiten, die nach mehrtagigem Aufenthalt im Labora-

torium sich stark epinastisch gekriimmt haben, auch nada einer Viertel-

stunde noch keine Verfarbung ein. Gleichsinnige Unterschiede wurden

bei Impatiens parviflora, Ervum lens, Sambucus nigra

gefnnden; geringere Unterschiede wurden bisher beobachtet bei Ma-
rant a Kerchoveana, Tropaeolum majus. Bei Callisia

repens, deren Blatter, wie Wachter^) gefnnden hat, sich unter

Wasser , wie unter Einwirkung von Leuchtgas , stark epinastisch

br&mmen, fand ich nadi mehrtagigem. Aufenthalt in Laboratoriumluft
" die Stomata geschlossen: nach 10 Minuten war Kobalt5)apier noch nicht

• Oder kaum gerStet, wahrend nicht vergaste Blatter dies schon nach

iVa—2 Minuten getan batten; Jodbenzol drang nur lan^am ein und

zwar vom E^nde aus. Die am unverletzten Blatt durchfiihrbare

mikroskopische Untersuehung ergab vollstandigen YerschluB der Spalten

an den vergasten Blattern-

Die Spaltenweite wird also bei ktinftigen Untersuchungen der

Wirkungen der Laboratoriumluft sorgSQtig berflcksichtigt werden

miissen, da mindestens ein Teil der bisher beobachteten Erscheinungen

hOchstwahrscheinlich auf den Folgen des Spaltensehlusses beruht, so die

Znnahme des Turgors wegeu der herabgesetzten Transpiration. Andere

Besonderheiten wie die beobachtete Znnahme des Asparagins durfte

mit dem Kohlehydratmangel zusanimenhangen, der selbst durch den

VerschluB der Stomata verursacht ist Letzteren habe ich nicht nur
r

bei chemonastische Krummungeh zeigenden Blattem gefnnden, sondem
auch dort, wo den Pflanzen aufierlich von Folgen der Gaswirkung
nichts anzumerken war. Bei Infiltrationsversuchen erwiesen sich die

Stomata geschlossen bei Phalangium lineare, Impatiens Holstii,

1) Wachter, W., Hydronastisehe Bewegungen der Blatter von Callisia repens.

Jahrb. f. wies. Bot 1914, Bd. Lin.
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Cochlearia officinalis, Mimulus luteus, Valeriana dioica,

Leontodon taraxacum.
Als besonders geeignete Objekte erwiesen sich sukkulente Be-

gonienblatter mit glatter Oberbaut, bei denen am Blatt der Spalt-

effnungszustand unter dem Mikroskop bei unversehrter Epidermis zu
_ L

erkennen ist Von einer halbierten Spreite -wurde eine mit der

Scbnittflache in Wasser tauchende Halfte unter Glasglocke in reiner

Luft, hellem, diffusem Licbt vom Sfidfenster ausgesetzt; die andere

Hiilfte befand sich an gleicher Stelle unter einer tubulierten Glocke, in

welche zeitweise Leuchtgas. hiceiugeleitet wurde. Nach Verlauf von

zwei Stunden (9 Uhr ^^—11 tJhr *^) waren die Stomata der nicht ver-

gasten HaJfte weit offen, die der vergasten geschlossen. Die Jodprobe

ergab in tjbereinstimmung mit den Befunden Jljin's, daB die Schliefi-

zellen bei offenen Spalten voUig frei von StSrke waren, bei gesehlossenen

dagegen reichlich Starke ffilirten. Bei Ranunculus repens fanden

sich bei den gesehlossenen Spalten grofie, bei den offenen uur winzige

Kfirner. Es reagieren also die Stomata bei diesen Pflanzen anf Gas-

wirkung mit einer Schliefibewegung, die fiir das Gedeihea der Pflanzen

schadliche Folgrai hat.

Es ist selbstverstandlich, daB die Eeaktion der SchlieBzellen auf

Gaehestandteile, wie auch ihre Fjolgen nicht faiologisch gewertet werden

konnen, da die Blatter in der Natur nie mit Leuchtgas in Beruhrung

kommen. Die wegen ihrer Wirkungen unvorteilhafte Reaktion der Sehliefi-

zeUen ist in deren hoher Empfindlichkeit begrundet Ich ennnere hier

an den analogen Fall bei Mimosapudica, deren Bewegungen" nicht

nur durch Beruhrung, licht und andere natiirliche Reize, sondem auch

durch ganz ungewohnte chemische Reize ausgelSst werden.

Da der Assimilationswechsel ganz vorwiegend durch die Stomata

vor sich geht, darf es nicht wundem, wenn die in Laboratoriumluft

stehenden Pflanzen sehr arm an StSrke sind. Bei verschiedenen Arten

fand ich in den Spreiten, obwohl die T6pfe am Sfidfenster standen,

sehr wenig, bei manchen, nach iSngerem Aufenthalt in der schadlichen

Atmosphare, zeitweise gar keine Starke in den Zellen des Assimilations-

gewebes, so bei der Kartoffel, Linse, Fhaseolus, Sambucus nigra,

Taraxacum, Cystopteris bulbifera und manchen anderen. An

eiozelnen Tagen fahd ich in Stflckchen von bereits stSrkefrei gefun-

denen Spreiten wieder deutliche Spuren dieses Kohlehydrats; es war

dies besonders der Fall an den wShrend des Kriegs so hSufigen Gas-

sperrtagen. Trotz der Gegenwart von Leuchtgas in abgesehlossenen

Glasbehaltem verrat die Jodprobe bald eizle starke Starkeanhaufting,

4*
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wenn die Blotter in an KoMensaure angereicherter Atmosphare ge-

halten worden sind. Bei Pflanzen ohne den Gaswechsel ersehweren-

der Cuticula fand ich stets Starke. So bei vorher entstlirkter

Spirogyra, Fegatella, auch dann, wenn eiu fortlaufender Leucht-

gasstrom durch die Behalter geleitet wurde. Der Prozefi der Kohlen-

stoffassimilation selbst wurde also keineswegs verhindert, ein deut-

licher Beweis datiir, da6 der VerachluB der Stomata in erster linie

bei der Erklarung der schadlichen 'Wirkungen der Laboratoriumluft in

Betraclit kommt
Auf den SpaltenverschlnB ist auch das bekannte Ausbleiben der

geotropischen Krummungen bei Fortdauer der phototropischen znruck-

zuffihren. Nach langerem Aufenthalt in Laboratoriumluft verschwindet

namlich die StSrke sogar aus den Zellen der Starkescheide und den

Wurzelspitzen, wenn die Pflanzen schwach belichtet werden. Diese

Wahrnehmungen lietem eine einwandfreie Stfitze der Haberlandt-
Nemec'schen Statolithentheorie.

Die in Laboratoriumluft ausgehungerten Pflanzen zeigen be-

kanntlich. oft abnorm gedunsene Stengel, deren krankhafte Beschaffenheit

wohl auch al^ eine indirekte Folge des Spaltenverachlusses anzusehen

ist Da die Exkretion von Abfallstoffen in hohem Grade von dem

Emahrungszustande abhangt, so unterbleibt dieser die Gesundheit

erhaltende Vorgang bei den unterernShrten Kummerlingen unserer

Laboratorien und es stellen sich die oft beschriebenen Abnonni-

taten aJs Folgen der Exkretzurflckhaltung ein. In einer spateren Ab-

handlung soil auf die hier nur kurz angedeuteten Fragen naher ein-

gegangen werden.

In der Laboratoriumluft steht der Forschung ein bequemes Mittel

zur Herbeiffihrung der ErschSpfung der Pflanzen an Kohlehydraten

zur Verfugung, was ftir maneherlei Untersuchungen von Wert sein

durfte. Andererseits bilden die mitgeteilten Befunde, die durch

weitere Untersuchungen ergHnzt werden sollen, eine fur den Pfianzen-

physiologen hSchst unangenehme fi^berraschung, da sie zeigen, daB die

unreine Laboratoriumluft sich nicht nur dort geltend macht, wo die

Pflanzen durch die ohne weiteres sichtbaren Anderungen des normalen

Verhaltens ihren krankhaften Zustand verraten; die schadlichen Wir-

kungen sind viel verbreiteter, als man bisher anzunehmen geneigt

war. Der pflauzenphysiologische Betrieb wird in hohem Grade er-

sehwert; quantitative Assimilations- und Atmungsversuche und sicher

noch maneherlei andere Untersuchungen werden nur in reiner Luft

aasgefehrt werden dQrfen.
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Auf das Konto der durch SpaltenversehluB bedingtea Erschwerang

der Assimilation mufi wohl in erster Linie das kiimmerliche Gedeihen

von Zierpflanzen in Wohnraumen mit Gasbeleuchtung gesetzt werden:

die Pllanzen leiden an TJnterernalirang. Es ist allerdings nidit aus

geschlossen, da6 der oder die giftigen Bestandteile des Leuchtgases —
naeh Wehmer^) soil es in erster Linie Blausaure sein — auch bei der

Slufierst starken Verdiinnung in der Laboratoriumluft ihre Wirkung nicht

blo6 auf die SchlieBzellen, sondern auch auf andere Gewebeelemente

ausiiben konnen.

Es sei bier noch erwahnt, daB an chemonastisch gekriimmten

Blattem der Brennessel die Kriimmungen an noch wachstumsfahigen

Blattern bei Besonnung naeh wenigen (2—3) Stunden — auch bei

weiterem Aufenthalt im Laboratorium — vollig zurfickgehen. Dies gilt

nicht bloB ffir die Laubblatter, sondern auch fiir die Kotyledonen.

t^ber Nacht pflegen dann die Kriimmungen sich wieder einzustellen.

Ob die gescbilderte Stellungsanderung auf direkter Wirkung des Lichtes

beruht oder Folge erh5hter, den Turgor herabsetzender Transpiration

ist, muB ich dahin gestellt sein lassen.

Bei manehen GewSchaen tritt bekanntlich an alteren, dem Ab-

sterben entgegengehenden Blattern eine Anderung der Lage ein, die

sich darin anjBert, daB sie durch epinastische Krummung des Stiels

steil naeh unten gerichtet werden, so bei Aucuba, Ficus elastica

und manehen anderen Immergrunen; besonders auff^ig ist dies bei

den Wedein der Cycadeen (Cycas revoluta, Dioon edule), die

durch Starke Abw5rtekrflmmung des Blattstielgrundes herabhSngen und

so gewissermafien den jiingeren Wedein Platz machen. Es wird zu

prfifen sein, ob diese Erscheinung nicht gleichfalls durch Spalten-

versehluB eingeleitet wird.

Wenden wir uns nun den Beziehungen zwischen Spaltenweite

und Exkretion zu. Bei Beobachtungen im Freien lafit sich in den

feuchten Abendstunden der SpaltSffnungszustand nur durch die In-

1) Wehmer, C, Leuchfeaswirkung auf Pflgnzen. Blauaanre als gefthr-

lichster Gasbestandteil. Berichte d. dentscfa. bot. Gesellschaft 1918, Bd. XXXTI,
pag. 460.
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filtrationsmethode priifen; in vielen Fallen wiirden anBerdem die

sofort nach der Abtrennnng in Glasdosen aufbewahrten Blatter im La-

boratorium der Kobaltprobe imterworien. Auf Petrolather i), der noch

durch sehr verengte Spalten eindringt, "wenn durch Benzol, Alkohdl

Oder Xylol keine Infiltration mehr erfolgt, muBte leider verzichtet

werden. Benutzt habe ich Benzol, dem nach Neger's Vorschlag etwas

Jod zugesetzt worden war zum Zweck der dauemden Dunkelfarbung

der infiltrierten Spreiten. Bei starkehaltigen Blattern, um die es sich

hier fast allein handelt, tritt fast sofort nach der Betupfung mit dem
Infiltrationsmittel eine die Erkennung des Eindringens fSrdernde, blei-

bende Verdunkelung der infiltrierten Stellen ein. Da die Blatter mancher

Gewachse die tatsachlich eingetreten© Infiltration nicht oder nur sdiwer

erkennen lassen, so wurde zur Vermeidnng dieser Fehlerquelle mit der

unverletzten Spreite zugleich eiue vorher oberflaehlidi geritzte Stelle

betupft. Die Versuche wurden zum Tell im Mai, znra Teil im August,

vor Eintritt der Dammerung, meist an im Garten stehenden Pflanzen

vorgenommen. Die Ergetnisse waren je nach dem Alter der Blatter,

von denen aber nur ganz gesnnde verwendet wurden, und je nach den

Witteningsverhaltnissen des Tages, ziemlich wechselnd; docb zeigte die

Mehrzahl der Pflanzen mit kraftiger Ausscheidung nicht sofortige In-

filtration, wodurch sich eine weitgehende Verengerung (Verschlufi?) der

Stomata- kundgibt.

Bei diesen Untei^uchungen stellte sich a!s Kegel heraus, da6 bei

krautigen Pflanzen mit starker Ausscheidung die Spalten sich fruh am
Abend verengen und oft hermetisch verschlieBen. So zeigten im Mai

Equisetum limosum, E. biemale, die tagftber meist schon nach

wenigen Sekunden Kobaltpapier verfarben und durch Jodbenzol sofort

infiltriert werden, in den Abendstunden (6 Uhr) weitgehende Ver-

engung. Nach weiterer halbstiindiger Verdunkelung war, auch nach

Ablauf einer Viertelstunde , nur an den Blattquirlen , den Sitzen der

Ausscheidung, Verfarbung des Kobaltpapiers wahrzunehmen.

Geschlossen oder nahezu geschlossen fand ich die Spaltoffhungen

1) tSher die Infiltrationsmethode siehe:

1. Moliach, H., Dm Offen- und GeschlosBenBein der SpalWffnungen. Zeit-

sehrift fiir Botanik, 1912, pag. 106.

2. Stein, Emmy, I. Bemerkungen zu der eben genannten Arbeit von Mo-
liseh. Ber. d. bot. Ges. 1912, p^, 66 und II. 0ber Schwankungen stomatSrer Off-

nungsweite. Diss., Jena 1913.

3. Neger, F. W., Eine abgekiirzte Jodprobe. Ber. d. dentschen bot. Ge-

sellschaft 1912, pag. 94.
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bei Scolopendrium, Osmunda, Onoclea, Marsilia, Pilularia,

verschiedenen GrUsern, Luzula silvatica, Urtica, Parietaria,
Eumex acetosa, Mercurialis annua u. perennis, Menyanthes,
Hippuris, Circaea lutetiana, Chelidonium majus, Ranun-
culus lingua, Fragaria vesca, Geum urbanum, Alche-
milla vulgaris, Viola odorata, Geranium Robertianum,
Impatiens parviflora, I. noli-tangere (weniger), Halva ro-

tundifolia, Cicuta virosa, Bryonia dioica, Valeriana dioica,

Mentha piperita, Origanum vulgare, Hyssopus, Teucrium
chamaedrys, Veronica beccabun^a, Datura Stramonium.

Beachtenswert ist das verschiedene Verhalten von Gr§sern und

der auf ihnen schmarotzenden Ehinanthaeeen. GrSser, die in den

Vormittagsstunden schon nach weniger als einer Minute das Papier
r

veriarben, brauchen dazu in den Abendstunden in der Kegel bedentend

langere Zeit: 5 Min. (August) Triticum sativum, Brachypodium
pinnatum, Avena sativa, Panicum miliaceum, noch lauger, bis

15 Min- Avena elatior, Triticum repeps- Dactylis glomerata
hatte dagegen auch nach langerer Verdunkelung noch wegsame Spalten,

Bei den besonders auf Graswurzeln schmarotzenden Rhinanthus
major und minor waren die Stomata abends 7 Uhr selbst nach vier-

stiindiger kiinstlicher Verdunkelung dagegen noch weit offen; des-

gleichen, aber in etwas geringerem Grade, bei Thesium montanum
(vgl. pag. 68). Die durch die Wurzeln der Wirtspflanze vermittelte

Nahrsalzversorgung wird bei diesen Salzparasiten durch das Offen-

bleiben der -Spaltoffnungen zu dem bei Rhinanthus die Wasser-

drusentatigkeit hinzukommt, unterstutzt.

Bei mykotrophen Gewaehsen bleiben in den Abendstunden, auch

nach schon im Naehmittag eingeieiteter Verdunkelung, die Stomata

gleichfalls meist ziemlich weit geoffnet; so bei verschiedenen einheimi-

schen Orchideen, bei denen sie schon Leitgeb^) die ganze Nacht

hindurch, mit Ausnahme des ausscheidenden Cypripedium, offen ge-

funden hatte. Ich selbst fand sie offen bei Gymnadenia Conopea,

Orchis latifolia, 0. sambucina, Epipactis latifolia, Colchicum,

Gentiaha lutea, G. cruciata, G. germanica, Polygala comosa,

P. amara, Pirola secunda, P. chlorantha.

Auch bei anderen krautigen Pflanzen ohne oder mit nur spSr-

licher Exkretion fand ich die Stomata uber Nacht mehr oder weniger

1) Leitgeb, H., BeitrSge zur Physiologie der SpaltOffnungsapparate. Mitteil.

d. bot. InstitutB zu Graz 1886, Bd. I, pag. 160.
'
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weit offen. Linam usitatissimum, Euphorbia Cyparissias, E.

Lathyris, Sonchus laevis, Lactuca virosa, Taraxacum, Ascle-

pias Cornuti, Galeobdolon luteum, Linaria striata, Cbeno-

podium stramonifolium; geschlossen fand ich sie bei verschiedenen

Blattsukkulenten : Sedum- und Sempervivum-Arten.

Von krSftig ausscheidenden Pflanzen, deren Stomafa fiber Nacht

offen bleiben, sind von anderen Autoren bereits Arten der Gattung

Ranunculus genannt worden; ich selbst beobachtete rasche Infil-

tration und Rotung bei R. repens, R. lanuginosus, feraer bei

Papaver sOmniferum; bei den Cruciferen, die alle ausscheiden, fand

ich wechselndes Verhalten.

Bei dem schwankenden, von so verschiedenen TJinstanden ab-

hangigen Gebahren der Spaltoffnungen konnen die mitgeteilten, auf

wenig zahlreichen und nieht oft genug wiederholten Beobachtungen be-

ruhenden Angaben keinen Anspruch auf grSBere Genauigkeit machen.

Doch weisen sie darauf bin, daS SpaltenverschluB bei der Mehrzahl

der Pflanzeu mit rasch sich einstellender Guttation achon in den

spflteren Nachniittagsstunden eintritt; die dadurch bedingte Herab-

setzung der Transpiration muS den Eintritt der Ausscheidung und mit

ihr die Exkretbeseitigung beschleunigen.

Eingehendere Prufung verdienen auch die Beziehungen zwischen

Spaltenweite und Beginn der Seblafstellung bei Blattem mit Variations-

bewegung. Ein besonders geeignetes Objekt hierffir bietet Amicia
zygomeris, deren Blattehen zu jeder Tageszeit bei Verdunkelung

in Schlafsteliung ubergehen, und deren Stomata sich nach E, Stein

(1. c II, pag. 35) schon in den Vormittagsstunden, wenn auch lang-

samer ala uachmittags, nach Verdunkelung stark verengem. Es wird

allerdin^ nicht leicht sein, die Drsachen der Bewegung der FolioJa

festzustellen, ob sie Folge des Spaltenzustandes ist oder eine unmittel-

bare Wirkuug der Verdunkelung auf die Gelenke selbst Ich schliefie

hiennit diese fragmentarischen MitteUungen, die nur den Zweck haben,

zu weiteren Studien auf diesem Gebiete anzuregen.

Zusammenfassung. Ber nUcbtliche Spaltenverschlufi setzt den

Verlust an organischer Substanz herab. Der Zustand des SpaltOflfnungs-

apparats steht in inniger Beziehung zu Hydronastie, Nyktinastie und

chemonastischeu Erscheinungen,

Die Wirkungen der Laboratoriumluft erMaren sich mindestens znm
Teil aus dem durch Leuchtgasbestandteile bewirkten SpaltenverschluS.

Seine Folgen sind Steigerung des Turgors und darauf beruhende nastische
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Kriimmungen, in hohem Grad erschwerte C-Assimilation. Die in Zimmern
mit Gasbeleuchtung kGmmernden Pflanzen leiden dadurch an Unter-

ernahrung. Die bei vielen Pflanzen schon in den Nachmittagsstnnden

eintretende SchlieBbewegung der SpaltOlfnungen fSrdert die Guttation

durch Herabsetzung der Transpiration.

VI. Ober Menge, Zusammensetzung, Verbleib und Bedeutung
der Aschenbestandteile der Ausscheidungsflfissigkeit verschie-

dener Exkretionsorgane.

In der durch Wasserspalten ausgeschiedenen Fiussigkeit ist

der Trockenrucks^ind in der Regel gering. Nach Ungeri) enthielt

die von den Blattern von Zea Mais ansgeschiedene Fiussigkeit 0,05%
feste Bestandteile und 0,027% Asche; die von Colocasia antiquorum
abgesonderte Fiussigkeit 0,056% feste Bestandteile und bios 0,008%
Asche. Weit groBer siud Trockenruckstand und Asche, in der von

Wasserdrtisen stammenden Au^cheidung. Es fanden in der Aus-

scheidung des Bohnenblattes Nestler^) nahezu 0,5% lesten Riickstand,

Lepeschkin^) in der ausgeschiedenen Flflssigkeit von Phaseolus

0,4%, Abutilon 0,5%, Nicotiana 0,1%, Polypodium 0,2%,

Camellia 0,5%, Lathyrus odoratus 0,5% Salze in L6sung.

Angesichts der meist so geringen Mengen im Wasser gelSster

Stoffe kOnnte man, wie dies aueh wiederholt geschehen ist, versucht

sein, den Nutzen oder gar die Notwendigkeit ihrer Beseitigung zu be-

streiten. DaB dies nicht der richtige Standpunkt wSre, erweisen aber die

oben mitgeteilten, allerdings zunSchst sich nur auf eine geringe Anzahl

von GewSchsen erstreckenden Versuchsergebnisse, die die Notwendigkeit

Mar erweisen. Angesichts des oft so geringen Salzgehaltes der flflssigen

Ausscheidung ist zu bedenken, dafi letztere bereits in frtther Jugend be-

ginnt und sich auf iSngere Zeitraume erstreckt, innerhalb welcher unter

1) Zitiert nach der Zusamnienfaffiimg von Haberlandt, Physiol. Pflanzen-

anatomie, 1918, 5. AufL, pag. 465.

2) A. Nestler, Die Sekrettropfen an den Lanbbiattem von Phaseolus mnlti-

flonw und den Malvaceen. Berichte d. deuts&h. hot. Gesellscliaft, 1899, Bd. XVII,

pag. 334.

3) Lepeschkin, II. Zur Kenntnis des Meehanismns der aktiren WaMer-

ausacheidong der Pflanzen. Beifaefte zum botanischen Zentralblatt 1906, Bd. XIX,

pag. 438.
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naturlichen Verialtnissen fast allDachtlieh Exkrete aus der PfJanze ent-

fernt werden, deren Gesamtbetrag uns allerdings bis jetzt noch nicht

fUr eine einzige Pflanze bekatmt ist. Versuche, die ich an im Garten

ausgepfianzter Colocasia antiquorum eingeleitet hatte, und die

dahin zielten, die Menge der Exkrete eines Blattes festzustellen, von

seinem Austritt aus der Blattscheide bis zum AufhSren der Flfissigkeits-

absonderung, sind lange vor dem AbscbluB, der erst nach mehreren

•Wochen hatte erzielt werden kSnnen, darch Witterungseinfliisse, starke

Kegengusse, Sturm, der die Blatter verletzte, gestort worden.

Die Feststellung der Gesamtmenge der von einem Blatt ausgeschie-

denen Exkrete, insbesoadere der unverbrennlichen Bestandteile, ware sehr

erwiinscht. Es ist mdglich, dalB sie bei manchen Gewachsen den Aschegehalt

des Blattes nicht nur erreicht, sondern sogar ttbertriSt. Wie dem aueh

sein mag, die bei maachen Gewachsen schon nach kurzer Verhinderung

der Ausscheidung sich einstellenden Schadigungfen zeigen, daB es

wahrscheinlich nicht bloJS auf die Gesamtmenge der zuruckgehaltenen

Stoffe, sondern auf bestimmte Eigenschaiten ankommen wird. Hierbei

kann man sowohl an etwaige Storungen der osmotischen Zustande, wie

auch an direkte Giftwirkungen denken. Dies ftihrt zur Erdrterung der

Frage, welche Bestandteile der Gesamtausscheidung ffir die Schadigung

besonders verantwortlich sein mogen.

Von den wohl stets in den Exkreten vorhandenen organischen
Stoffen wird kaum anzunehmea sein, daB ihre Ausscheidung einen

smderen Vorteil bieten wird, als etwa bei dem Vorgang der Exkretion

wirksam zu sein. Ruhland (1. c pag. 430 u. ff.) fuhrt verschjedene

Tatsachen an, die dafur sprechen, dafi die organischen Stoffe eine wesen^

iiche Rolle bei der Sekretion spielen. Sie wSren also bIo6 Voraussetzung

fur die Exkretion der anorganischen Verbindungen, die in wechselnden

MengenstetsindenausgeschiedenenFlussigkeiten vorhanden
sind.

In dem Lakmuspapier stark blauenden Exkretwasser der Wasser-

driisen von Phaseolus und verschiedener Malvaceen hat Nestler
(I. c. pag. 334) viel kohlensaures Kali und daneben geringe Mengen yon

Kalziumkarbonat nachgewiesen. Bei dem an den Eanken, Blattrippen,

Htilsen und jungen Samen mit Drflsen versehenen Lathyrus odo-
ratus fand Lepeschkin^) in dem hier neutral reagierenden, keine

organischen Stoffe ffihrenden Exkret viel PgOg, sehr viel 01, etwas SO3,

1) Lepeschkin, I. M6inoires de I'Acad^mie imperiale des sciences de St.

P^tersbourg, VIII. S6r. Classe pbyBico-math. 1903, Vol. XV, No. 6.
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Spuren von NjOg, viel K^O, dgl. NagO, kein CaO, kein kohlensaures

Alkali. Grofie Mengen von CaCoj fand er nach Sem Verdampfen der

Flflssigkeit in dem alkalisch reagierenden Exkret von Nicotiana, Abu-
tilon, Vicia sativa; kleinere Mengen bei Phaseolus, Camellia,
Escallonia; — S2O5 bei Abutilon, Camellia und besonders bei

Lathyrus; CI hei Nicotiana (hauptsSchlich als CaClg), Abutilon,
Phaseolus, Camellia, Latbyrus (sehr viel), Vicia, Poly-
podium; — SOg bei Abutilon, Nicotiana, Phaseolus. Besonders

hervorgehoben werden die uberall in groBen Mengen vorhandenen

Alkalien.

Den obigen Angaben Lepeschkin's fiber Lathyrus kann ich

hinzuffigen, da6 Magnesium und das von ihm vermiBte Kalzium in

dem Exkret meiner auf kalkreichem Substrat wachsenden PJElanzen vor-

handen waren.

In der aus Wassefspalten hervorgetretener Flussigkeit, deren

Trockenriickstand und Salzgehalt an Menge hinter dem der "Wasser-

driisenabsondemng zuriickstehen, hat bereits linger i) bei Zea Mais,

Richardia aethiopica die Gegenwart von Schwefeiaaure, Phosphor-

s^ure, KieselsSure, Chlor, Kalium, Magnesium und vielem Kalzium fest

gestellt.

Ich halte es fiir fiberfltlssig, im einzelnen mitzuteilen, was die

mikrochemische TJntersuchilng von Wasserspaltenexkreten ergeben hat

Wenn nicht in den unmittelbar ausgetretenen Tropfen, so lassen sich

doch fast stets in dem eingedampften Exkret Kalium, Kalzium, Chloride,

Sulfate, Nitrate, seltener Phosphate und Magnesium nachweisen. Gelingt

es nicht, wie es z. B. fur Nitrate manchmal der Fall war, so genfigt

es, den Boden mit einer verdiinnten LSsung des fehlenden Stoffes zu

begieBen, um gewShnlich schon am folgenden Morgen die Reaktion

deutlich hervortreten .zu sehen.

Menge und Art der mineralischen Exkrete fallen bei einer und

derselben Art verschieden aus, je nach dem Alter von Blattern und

Pflanze, der Bodenbeschaffenheit, dem Standort usw. Eins scheint aber

sicher, dafi es sich wohl kaum jemals um bloSes Wasser handelt Auf

gereinigtem Platinblech aufgefangene kleine Tropfen hinterlassen nach

vorsichtigem Eindampfen und Gliihen fest stets einen zarten aber

deutUchen Anflug, in manchen FSllen sogar eine zusammenhangende

Kruste zurflck. So verhSlt es sich schon bei Keimpflanzen, in deren

1) Unger, Fr., tJber die Allgemeinheit wSsseriger Ausscheidungen und

deren Bedeutung fiir das Leben der Pflanzen.
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Ausscheidungen, falls sie in guter Gartenerde wurzein, in der Kegel

die Gegenwart von Kalium und CWoriden nachzuweisen ist.

Die Ansicht fiber die Fnnktion der Wasserdrftsen als Entsalzungs-

organe ist besonders einleucbtend fur gewisse, auf salzreichen Boden

gedeihende Halophyten, deren Blatter sich oft mit dicken Salzkrusteu

bedecken*^). Von den zahlreichen einschiagpgen Arbeiten sollen hier

blo6 die neueren von Schtselierback und ganz besonders eine aus-

gezeichnete Abhandlung von Ruhland berflcksichtigt werden. Die

aaf Anregung von W. Rother t ausgefiihrte physiologische TJntersnchang

von J. Schtscherback') hat znm Gegenstand Statice Gmelini,

die in hohem Grade die Faliigkeit der Salzausscheidung besitzt und

deswegen BSden mit ganz enormem Salzgehalt gut ertragen kann, aber

auch auf ganz salzarmem Substrat zu gedeihen vermag.

Manebmal sind die Blatter mit einer glanzenden, hauptsachlich

ans CWoriden und Sulfaten von K, Na, Mg bestehenden Salzkruste

bedeckt. An abgeschnittenen, mit den Stielen in mit reinem Wasser

Oder verschiedenen LSsungen geffiUten Reagenzglasem tauchenden

Blattem sah Schtscherback die Spreiten sich mit Exkreten bedecken,

Selbst Blattstucke, welche auf verschiedenen Salzl5sungen schwimmen,

beginnen sogleidi unter den Augen des Beobachters sich mit Hilfe

ihrer Drflsen von diesen Salzen zu belreien.

Au! Grund vergleichender Versuche mit Blattem, von denen die

Salzkruste entfernt worden war, nimmt Schtscherback an, da6 ver-

schiedene Stoffe die Sekretion in versehiedenem Grade fordem oder

hemmen. „Am meisten fordernd sollen wirken Sulfate und Chloride

von Natrium, Kalium und Magnesium. Kalziumverbindungen soUen

dagegen, was von Ruhland (pag. 471) bestritten "wird, die Exkretion

stark hemmen.

Von den kurzen Ansfuhrungen Schtscherback's ausgehend

gibt Ruhland eine Darstelluog des Banes und des physiologischen

Verhaltens der Drusen. Das stets deutlich alkalisch reagierende Sekret

der meist unpassend als „Kalkdrtisen" bezeichneten Ausscheidungsorgane

unterscbeldet sich nicht von denjenigen gewohnlicher Freilandpflanzen,

die in Gartenerde ohne besondere Salzzufuhr gewachsen sind. Das
Kalziumkarbonat tritt nnr deshalb besonders stark in Erscheinung,

well die Qbrigen leichtl5slichen Stoffe, unter anderen die Chloride,

durch Eegen weggewaschen werden. Die Drflsen der Statice scheiden

1) Vgl. Haberlandt, Physiol. Mlanzenanatomie 1918, 5. Anfl., pag. 465.

2) J. Schtscherback, tSher die Salzflusscheidimg durch die Blatter von
Statica Gmelini. Ber. d. deatsch. hot. Gesellsch. 1910, Bd. XXYIIL
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namlich auch andere aufgenommene Salze aus, sofern sie nur in grftfieren

Mengen geboten werden ; auch wichtige Nahrstofle, wie Sulfate, Phosphate,

Nitrate, Magnesium und Kalium, finden sich im Exkret, was befremden
kdnnte, wenn nicht zu bedenken wSre, daB alle diese Salze „wegen
des mangehiden Anschlusses der Drfisen an das •GefaBbflndelsystem des
Blattes zuTor reichlich die lebenden Zellen durchstrOmt haben, so dafi

sie genfigeud Gelegenheit hatten, aus der sie durchstrfimenden LSsung
zu schopfen". •

Auf die das Wachstum hemmenden Folgen verhinderter oder doch

erschwerter Exkretion in Wasserkulturen, in welchen die Wurzeln von

stark konzentrierten SalzlBsungen (10%iger NaCl) umspult sind, macht

Ruhland (I. c. pag. 476) gleichfalls aufmerksam. Absterben hat er

zwar nicht beobachtet, doch sahen die Blatter kranklich aus und waren

rotKch uberlaufen.

Bei der groBen Mehrzahl der ausscheidenden Pflanzen trennen

sidi, in scharfem Gegensatz zu den mit Salzkrusten sich umgebenden

Halophyten und den Kalksehtilferchen tragenden Saxifragen, die Exkrete

mit dem LOsungswasser mehr oder weniger rasch von den Blattem.

Am raschesten geschieht dies bei bereiften Spreiten (z. B. Tropaeo-
lum, Papaver somniferum), "wo in einer Nacht zahlrefche Tropfen

nacheinander von den Randern abfallen oder gar, wie bekannt, mit
r

Gewalt ausgespritzt werden (Coloeasia antiquorum). Auf benetz-

baren Spreiten verbreitet sich dagegen die ausgeschiedene Flflssigkeit

fiber die Flache oder flieBt in den Rinnen der Blattnerven nach den

abwarts geneigten Enden oder Random der Spreiten, von wo sie tropfen-

weise zu Boden iallt. Diese von der Brennessel langst bekannte, aber

auch sonst verbreitete Erscheinung wird in einer spfiter ereeheinenden

Arbeit des Herrn J. Fentzke behandelt werden.

Bei unserer einheimischen Pflanzenwelt kommt es, dank der

haufigen, die Spreiten abspiilenden Regenfalle im Freien nur selten zur

Bildung von Salzkrtimelo oder gar -krusten, die nach Verdunsten
des Wassers zuruckbleiben. Bei Zimmerkulturen, wo die Abspfllung

durch Regen und Tan unterbleibt, habe ich sie bei Malvaceen,
Sparmannia, Phaseolus und anderen Wasserdrttsen tragenden

Pflanzen gesehen.

In auffallendem Gegensatz zu den Fallen raschen Loslosens der

Exkrete von den ausscheidenden Stellen stehen diejenigen Pflanzenteile,

bei welchen nicht nur die gelSsten Stoffe, sondern auch das LOsungs-

wasser in oft nicht unbetrachtlichen Mengen aufgespeichert werden. Es

sind dies die zuerst von M. Treub bei Spathodea campanulata
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beschriebenen Wasserkelche, die von Koorders^) am eingehendsten

untersucht worden sind.

Die fest verschlossenen Blatenknospen verschiedener Bignonia-

ceen, Solan ace en, Verbenaceen, Scrophulariaceen usw.

enthalten kurzere oder Ilingere Zeit das vom Kelch, selten von der

Krone ausgeschiedene Wasser {est Die von 'Wasserdrusen besorgte

Exkretion erreicht in der Kegel ihren Hohepunkt kurz bevor die Ge-

schlechtsorgane fertig ausgebildet sind, wenigstens kurz bevor die Pollen-

k5rner fertig sind und die Samenknospen eine betrachffiehe Grofie er-

reicht haben. In seltenen Fallen dauert sie auch wShrend des frftberen

Fruditstadiums an. Bei Convolvulaceen, insbesondere bei Sticho-

cardia tiliaefolia, fangt sie dagegen nach. Syedelius^) erst nach

der Anthese an; die von den mMchtig anwachsenden, eine Schein-

frucht bildenden Eelchblattem umgebene Frueht reiit gleichsam in einem

Wasserbade heran.

Der chemischen Beschalfenheit des Wasserkelchinhalts hat schon

Treub") (pag. 41) seine Aufmerksamkeit geschenkt. Bei Spathodea
fand er 0,65 7o Trockensubstanz und 0,48 Vo Asche, in welcher Nitrate,

Chloride, Sulfate, Kalium, Natrium und Kalzium nachgewiesen wurden.

Der Inhalt der Wasserkelche anderel- Tropengewachse wurde auf Ver-

anlassung von Koorders durch Boorsma untersucht. In dem frisch

gesammelten Exkret von Clerodendron Minahassae blieben nach

Verdunstnng 0,7 «/„ feste Stofle zurttck. In der Spur Asche fanden

sich Kalium- und Kalziumkarbonat. Bei Parmentiera cerifera:

Feste Stoffe2,7 7o, Asche. 0,75
o/o- Nicandra physaloides: Feste

Stoffe 4*/o, davon etwa Ve Asche. (Der hohe Gehalt mag hier viel-

leicht daher ruhren, da6 in dem Bliitenknospenwasser, stets zahlreiche

losgerissehe Trichome enthalten sind.) Nitrate und Sulfate fehlten hier,

d^egen waren Chloride vorhanden.

In dem Exkret verschiedener, im botanischen Garten von Jena ge-

zogener Nicandra - Pflanzen fand ich selbst Nitrate und Sulfate, von

Basen waren. vorhanden sehr viel Kalzium nnd Kalium, Spuren von

Magnesinm.

1) S. H. KoorderSj tJber die BIutenknoBpen-Hydathoden einiger tropisdier

Pflanzen. Annales du jardin bot. de Buitenzorg 1897, Vol. XIV. Hier aach die

Sltere Literatur.

2) Svedelius, Cber daa postfiorale Wachstam der KelchblStter einiger Con-

volTOlaceeiu Flora 1906, Bd, 96.

3) Treub, M., Les boni^eons floraux du- Spathodea camptonlafa Beauv-

Annals dii Jard- Bot de Buitenzoi^ 1889, ToL Tin,
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Im AnschluB an Haberlandt und unter Hinweis auf die ana-

tomisehe tfbereinstynmung zwischen den Hydathoden und den extra-

floraleu Nektarien, die aufien auf Wasserkelehen aufsitzen, spricht

Koorders (pag. 453) die Ansicht aus, dafi beiderlei Gebilde von einem

und demselben Typus abzuleiten sind. Diese Ansicht bekampft Burck^),

der andererseits aus seinen Beobachtungen -schliefit, da6 die Aus-

scheidung in, den Bliitenteilen mit derjenigen an der OberflSche der

Pflanze auch an deren vegetaliven Teilen homolog sei und die An-

wesenheit des Wassers im Kelch sich daraus erklSre, dafi es hier

weniger verdunsten konne und sich deshalb hier anhSufe. Die Aus-

.
scheidung selbst halt er fflr bedeutungslos ; doch mag sie immerhin die

im Kelch eingeschlosseneu Teile der Bliiten oder die jungen Friiehte

vor der Vertrocknungsgefahr bewahren.

Auf diese schon von Treub und ^inen Nachfolgeru geaufierte

Ansicht ist meines Erachtens kein besonderes Gewicht zu legen. Da
namlich die zarten Knospen sich gleichsam in einem ^Wasserbade" ent-

wickeln, so ist es begreiflich, da6 plotzliche Beseitigung der sie um-

spiileuden Flfissigkeit und Ersatz der letzteren diirch Luft, von scbad-

lichen Folgen begleitet wird; wiirde man ja auch ahnliches beobaehten

nach Entfernuug sdifitzender Hiillen bei Bliitenknospen anderer Ge-

w^chse. Zum Verstandnis der eigentumlichen Gebilde wird man sie

von ernahrungsphysiologischen Gesichtspunkten aus betrachten mfissen,

nSmlich als Entsalzungsorgane,, wobei nicht ausgeschlossen ist,. daB noch

andere Deutungen mehr oder weniger berechtigt sein mogen.

Im AnscbluB an die Wasserspalten und Wasserdrusen w^re faier

eiae dritte Art von Uach auSen tatigen Exkretionsorganen zu besprechen,

nSmlicb die von manchen Forschern von Wasserdrfisen abgeleiteten

extraSloralen Nektarien,. die zwar viei seltener sind als jene, insbesondere

in unserer einheimischen PEianzenwelt nur bei wenigen Arten vor-

kommen. Diese Gebilde sind schon des Sfteren untersucht und

physiologisch wie auch biologisch gedeutet worden, wobei dem regen

Ameisenbeaucii und seinen Folgen besonderes Interesse ge'schenkt wurde.

Nach meiner spSter auszufuhrenden Ansicht, erfflUen die extrafloralen

Nektarien die gleiche Aufgabe wie Wasserspalteft und Wasserdrusen

:

sie wirken-als Entsalzungsorgane. Wenn die Behandlung dieser Frage

hier ei'nstweilen zuriickgestellt wird, so geschieht es, urn den Gang der

Darstellung nicht zu unterbrechen, da an die rein physiologische Seite

1) Burck, Contribntion to the KnoTledge of Water-Secretion in plants.

11. Secretion of Water in the flower. Koninkl. Akademie van Wetenechappen te

Amsterdam 1909, p. 417.
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der Nettarienfrage sieh unmittelbar mancherlei Fragen anschlieBen, die

mit der hier behandelten Hauptfrage nicht in unmittelbarem Zusammen-

hang stehen. Hier geniige es mitzuteilen, da6 in dem sflBen Exkret

der Zucker stets von mineralischen Exkreten (K, Ca, Sulfate, Chloride

usw.) begleitet wird, Stoflen, die auch dann noch beseitigt werden

k5nneii, wenn bei geringerer WasserdnrehstrSmung die Wasserspalten

gar nicfats, die Wasserdriisen nur noch sehr wenig zu leisten vermogen.

An sehr trocken gehaltenen Pflanzen, wo ietztere versagen, wUchst bei

verhindertem. Ameisenbesuch das sirup5se Exkret zu groBen zahen

Massen heran, in denen neben auskristallisiertem Rohrzucker in weit

groBeren Mengen dieselben mineralischen Bestandteile vorkommen, die

in den Exkreten der Wasserspalten und Wasserdrusen nachzuweisen sind.

Auf Grund unserer Untersuchungen der Exkretionsorgane werden

wir annehmen durfen, daB wir in ihnen Werkzeuge zu erblicken haben,

die einerseits den Erwerb von N§hrsalzen fordem, andererseits aber,

und dies mag wohl ihre hauptsSchlichste Funktion sein, die Beseitigung

nicht weiter verwertbarer mineralischer Exkrete ermSglichen. Sie haben

also die Aufgabe, Stoffe zu entfernen, die als unnQtzer Ballast liegen

bleiben oder gar als Gitte den Betrieb stSren, ja selbst den Tod von

Organen, nnter Umstanden sogar der ganzen Pflanzen zur Folge haben

wfirden. Wenn auch mit der ausgeschiedenen Fltissigkeit organisc&e

Verbindungen (,Schleime, Zuckerarten) oft in erheblichen Mengen mit

den Salzen ausgesdiieden werden (extraflore Nektarien), so kommt es

doch in letzter Instanz auf die Beseitigung von Salzen an, so daB man

sie, wie wir es schon getan haben, am treffendsten mit dem von Ruh-

land auf die Drusen der Halophyten angewendeten Ausdruck „Ab-

salzungsorgane" bezeiehnen kann. Was bei gewissen Bewohnern salz-

reicher Boden so deutlich hervortritt: die reiche Absonderung von

Salzen, die sich in regenarmen Klimaten zu dicken Krusten anhaufen

kSnnen, ist nur eine extreme Steigerung dessen, was bei der groBen

Mehrzahl unserer krautigen Gewachse in bescheidenem MaBe vor-

kommt. Niemals handelt es sich bei der Ausscheidung lediglich um reines

Wasser. Stets fand ich, falls ich nicht zu kleine, eben ausgeschiedene

Tropfchen, sondem durch Abdampfung eingedicktes Exkret verwendete,

verbrenniiche und unverbrennliche Rttckstande. Dies gilt unter anderem

auch von den auBerst reichlichen, aber sehr inhaltarmen Flussigkeiten

von Caiadinm esculentum und Myriophyllnm proserpina-

coides. Auf ein Platinblech gebrachte Tropfen des Exkrets lassen

naeh vorsichtiger Erwarmung mindestens im Umkreis der verdampften

Fliissigkeit erne Randspur zurflck, die sich erst brEunt, dann schwarzt
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und bei fortgesetztem Glfihen einen deutlichen, vom rotglfihenden

Platinbiech sich abhebenden Aschenrest zurficklafit.

Der Aschegehalt der ausgeschiedenen FIflssigkeit unterliegt, wie

vergleichende zu verschiedenen Zeiten unternommene Glfihproben

zeigen, bei einem und demselben Blatt betraehtlichea Schwankungen.

Die stkrksteu Belege auf dem Platinbiech stellen sich, aus naheliegen-

den Griinden, nach mehrtagiger Unterdrfickung der Ausscheidung em.

Zusammenfassung. Der RSckstand, den man nach dem
Eintrocknen der Guttationsfliissigkeit erhSlt, ffihrt neben oft recht be-

trUchtlichen Mengen organischer Substanz stets mineralische Bei-

mengungen. M6gen diese im einzelnen Fall sehr gering und nach

der Veraschung oft nur als zarter Anflug auf dem Platinbiech sichtbar

sein, so gewinhen doch die beseitigten Stoffmengen an Bedeutung,

wenn man bedenkt, dafi die Ausscheidung wahrend der Ausbildung der

Blatter besonders stark zu sein und auch nachher noch mehr oder

weniger lange Zeit fort zu bestehen pflegt In den Salzkrusten maucher

Halophyten, den Kalkschiilferchen, tritt die Ergiebigkeit direkt vor die

Augen; daB man geneigt war, die Leistungsfahigkeit fur die Exkret-

beseitigung zu unterschatzen, erklart sich zum Teii aus der Tatsache,

dafi zum XJntersehied von jenen Pflanzen die ausgeschiedene Fliissig-

keit samt den darin gelosten Stoffen entweder abtropft (bei bereiften

Spreiten), sich fiber die Blattflache verteilt oder durcli die Blattnerven-

rinnen abflieBL Die etwa bleibenden Riickstande werden von Begen

und Tau abgewaschen. In schroffem Gegensatze hierzu stehen die

Pflanzen mit „Wasserkelchen", in denen nicht nur die gel5sten Stoffe,

sondem auch deren Losun^wasser zurfickgehalten werden, so da6 die

jungen Fruchte geradezu in einem Wasserbade heranreifen.

Im AnschluB an die Wasserspalten und WasserdrSsen sind die

gleichfalls die Beseitigung von mineralischen Exkreten vermittelnden

extrafloralen Nektarien zu erwahnen, die auch dann noch leistungs-

fahig sind, wenn die andern versagen. In dem sfifien, Ameisen und

anderen Tiere als Beute zufallenden Exkrete findet man nach Ver-

aschung stets reichlich mineralische Rtickstande.

Flora, Bd. 113.
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VII. Die Beziehungen zwischen Aschegehalt und Ausschei-

dungsfahigkeitunterbesondererBer0cksichtigungeraahrangs-

pfaysiologischer VerhSltnisse*

In der Pflanzenasche sind neben den flir Aufbau und Betrieb

notwendigen Bestandteilen solche enthalten, die bedeutungslos geworden

sind, nachdem sie ihre Aufgabe erfullt haben und solche, die trotz ihrer

Entbehrlicbkeit aufgenommen worden sind. Es fragt sich nun, ob sich

Bezieb.ungen erkennen lassen zwischen Aschenmenge und Vorhandensein

bzw. Fehlen von Exkretionsorganen. Ubertrifft, wie man a priori zu

erwarten geneigt ist, der Aschegehalt der nicht ausscheidenden Blatter

tats^chlich den der mit reichlicher Ausscheidung, also deijenigen, die

im stande sind, wertlose oder wertlos gewordene Stoffe zu entfernen?

Da der Aschegehalt der Blatter bei einer und derselben Art groBen

Sdiwankungen nnterworfen ist, je nach dem Alter und der Beschaffenheit

von Substrat urld Standort, so ist es eine miBllche Sache, die Aschen-

mengen verschiedener Arten miteinander zu vergleichen. Um. diesem

d)ektand einigermafien abzuhelfen, wurden zur Veraschung, wo nichts

anderes bemerkt wird, nur vol! ausgereifte, wom5glich demselben Stand-

orte fflitnommene Blatter verwendet. Selbstverstandlieh wurde nur

sorgsam gesaubertes Material zur Veraschung benutzt Da angesichts

der bekannten groBen Gehaltsunterschiede in den BlSttem einer und

derselben Art, eine groBere Genauigkeit nicht zu erzielen ist, so wurde

meist nur etwa 1 g des im Trockensdirank bei 100" getrockneten Mate-

rials zur Herstellung der Rohasche im Platintiegel benutzt. Von zu-

sammengesetzten Blattern wurden bloB die Fiedern, bei ganz kleinen

Pflauzen (z. B. Selaginella) die ganzen Sprosse verwendet. Der

mittlere Aschegehalt von 165 einheimischen oder doch im Freien wach-

senden Arten betrug 11,6 o/^. Die Gruppierung der Arten nach Pro-

zenten der Trockensubstanz ergab folgende Zahleu:

Bis 5Yo (exkl.) bei 12 Arten,

zwischen 5 7o und lOVo (exkl) bei 53 Arten,

„ lOo/o „ 15% bei 70 Arten,

„ 15% -„ 20% „ 18 „

„ 20 7o » 25 Vo « 6 „

.„ 25% „ 30 Vo „ 6 „ .

Von dem im ganzen fiber 200 Eohaschebestimmungen, die ich

ausgefllhrt babe, seien nur diejenigen besprochen, die ffir unsere Frage-

stellung von besonderem Interesse sind. Neben den eigenen Uater-
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suchungsergebnissen wurdeQ zur ErgSnzung an einzelnen Stellen auch

Angaben anderer herbeigezogen,

Mykorhizenpflanzen.

Sehon in einer frflheren Arbeit (Sinn der Mykorhizenbildung,

pag. 634—661) ist auf die Beziehungen zwischen Aschegehalt und
Wasserdurchstromung, insbesondere des Vorkommens oder Feblens der

A^sseheidung auftnerksam gemacht worden. Damals wurde aber nnr

auf den Nutzen der Exkretion, nicht aber auf die mir damals unbe-

kannten Nachteile der Exkretzurfickhaltung Gewicht gelegt Die in-

zvfischen gemachten Eriahrungen gestatten es, die frfiberen Mitteilungen

in mancher Hinsicht zu erganzen.

Von obligat Mykotrophen, von denen manche bekanntUch

nicht Oder doch nur schwer in Kultur zu halten sind, war der Roh-

^chegehalt wie foigt:

Polygala amarella4,l»/o; Gentiana lutea 4,1 ^o! Botry-
chium lunaria 4,4%; Pirola rbtundifolia 4,4%; P. secnnda

4,57o; Selaginella spinulosa 4,77o5 Gorallorhiza innata

(oberirdischer Teil) 5%; N"eottia nidus avis (ganze Pflanze) 5,27o;

Gentiana ciliata 5,5%; Psilotura triqnetrum 6,9%; Neottia

(junger BiGtenstand) 6,0%; Monotropa (dgl.) 6,1%; Orc&is
pallens (ganze Pflanze) 6,4%; Platanthera bifolia 7,07o; Gen-

tiana germanica 7,5%; Goodyera repens 7,9%.

Die Blatter und aucli die ganzen Pfianzen der aufgezahlten Arten

zeichnen sich alle durch einen geringen Aschengehalt aus. Nur bei

wenigen der spSter zu besprechenden GewSchse ist er geringer, bei der

groBen Mehrzahl betrSchtlich grofier als bei den erwahaten Mykotrophen,

denen mitAnsnahraederPiroIa-Arten Guttationsorgane fehlen. Da, wie

wir spater sehen.werden, der Aschegehalt nicht ausseheidender Blatter

autotropher Pfianzen in der Kegel hoch zu sein pflegt, so kdnnte man

seine geringe Hohe bei den obligat mykotrophen damit erkiaren, da6

die tributaren Pilze ihnen die Aufnahme von nicht dauernd gebrauchten

Salzen zum Teil ersparen, wahrend die Autotrophen letztere anhaufen

mflssen, falls sie dieselben nicht in gelSstem Zustande zu entfemen ver-

mSgen.

Parasiten.

Ganz betrSchtliche TJnterschiede im Aschegehalt ergab die XJnter-

auehung einheimischer Parasiten, Die chlorphyllfreien Holoparasiten der

Gattung Orobanche schlieBen sich in dieser Beziehung den Myko-
5*
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trophen an: 0. alba Stev. 5,2%; 0. Eryngii 5,4%; 0. speciosa

6,1%; 0- rubens 6,3%; 0. caryophyllacea 7,4%; dgl. die nur

spfirlich chlorophyllffihrende Cuscuta europaea 5,9%. Anders das

Verhalten der Arten mit Exkretion, selbst der cWorophyllfreien Lathraea
squamaria. Fur den Blfltenstand ergaben sich allerdings nur5,9%;fflr

ein sorgfaltig gereinigtes, noch junges Rhizoniende, in dessen Schuppen-

hShlen ausgescMedener Kalk zurflckgehalten wird, nichtweniger alsl4,6%..

Die Blatter der stark transpirierenden Rhinanthaceen lassen trotz

reichlicher Guttation einen starken Aschengehalt zuruck. Melampyrum
sylvaticum 13,4, M. pratense 18,9, M. nemorosum 20,2, Euphra-
sia officinalis 17,7. Bei diesen GewSLchsen geben die woM haupt

sachlich auf der Gegenwart von verkalkten Haaren und cystolithenartiger

Bildungen beruhenden kohen Zahlen nock keine richtige Vorstellung der

Salzmengen, die die Pfianze durchstrOmt haben, da vielleicht ein mehr-

faches davon mit dem allnachtlich ausgeschiedenen salzreichen Guttations-

wi^ser entfemt werdea mag. An Pfianzen, die vor Regen gescMtzt sind,

lassen sich schon rait der Lupe zahlreiche Exkretkriimelchen erkennen.

Im Gegensatz zu den Rhinanthaceen fehlen bei Viscum und

Thesium Exkretionsorgane. Bei ersterem (einjahrige Blatter SjC/oi

dreijahrige 14,6 7o) befremdet zunachst der in anbetracht der langen

Lebensdauer nicht sehr hohe Asdiegehalt. Verschiedenerlei Umstande

mfigen daran Schuld sein. Die wintergriinen Blatter haben dickwandige

Zellen, dazu kommen das reichlich vorhandene Viscin, grofie Mengen

von Starke, also viel verbrennliche Stofle, die den Prozentgehalt der

Asche stark herabdrucken. Wolff (Aschenanalysen, pag. 146) und

Reinschi) geben an, daB der Parasit hShere Prozentsatze der wert-

volleren Aschenbestandteile (K2O,Mg0,p2O5) enthaltals die Wirtsplfanze,

was entweder auf Auswahl bei der Eatnahme oder Ruckwanderung in die

Kahrpflanze beruhen kann, beides Vorgange, die den mafiigen Aschen-

gehalt verstandlich machen. Anders als die tragwiichsige Mistel verhalt

sich das raachwuchsige Thesiummontanuin, dessen Blatter im Herbst

sich als sehr aschenreich erwiesen und nait 21,6, 24,1, ja sogar 31,9%
Rohasche, den hochsten Betrag der von mir verasehten Pflanzenteile er-

reichen.

4

Betrachten wir nun die autotrophen Pfianzen und die fakultativ

mykotrophen Gewachse, also diejenigen, welche nicht so streng auf die

1) P. Keinsch, Eeitritge zar chemischen Keimtnis der weiBen Mistel. Er-
langen I860.
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Beihilfe von Pilzen angewiesen zu sein scheinen, so fallt zunSchst auf,

A&B unter den Pflanzen, deren Aschegehalt bis zu o^^ heranreicht,

einige Coniieren stehen: Abies pectinata {2,4*'/(,), Pinus montana
(Kalkberge bei Jena) (2,77(,), P. silvestris (4,0%), femer Lyco-
podium complanatum (3,7Vo), L- clavatum (4,0%), Mahonia
aquifolium (3,4Vo)j die mit Ausnahme der Lycopodien alle Wurzel-

pilze fiihren und der Exkretionsorgane entbehren. Der so geringe Asche-

gehalt der genannten Coniferen — nur bei Picea excelsa betrug er

in einjahrigen Nadeln 7,9%, bei 'Larix europaea 8,1% — durfte

zum Teil auf Mykotrophie, znm Teil auf dem Reichtum verbrennbarer

Stoffe — dicke ZellwMnde, Balsam und wie Vischer^ gezeigt hat, noch

auf vei^chiedenen anderen Umstanden benihen. In welch hohem Grade

der prozentische Aschegehalt durch stark verdickte Zellwande herab-

gedriickt wird, zeigen besonders die Cycadeen, deren Fiedem trotz

des vielen Kalziumoxalats sehr niedrige Zahlen ergeben: Geratozamia
robusta (2,57o), Dioon edule (3,4%), Encephalartos horridus

(3,8%), Cycas revoluta (4,37o)-

Bei den Coniferen steigt der Aschegehalt mit dem Alter der

Nadeln in ziemlich erheblichem MaBe, falls die Pflanzen in kraftigem

Boden wurzeln. Bei Pinus silvestris fand ieh eine Zunahme von

3,1 % (einjahrig) auf 5,5% (dreijfihrig), bei Picea excelsa von 5,7 %
(einjahrig) auf 10,2 % (achtjahng). Eine auf Kalkboden bei Jena ge-

wachsene Pinus montana ergab 1,6% bei einjahrigen, 2,6% bei drei-

jahrigen, 4,0% Asche bei den altesten, funfjahrigen Nadeln. Eine weit

geringere Zunahme beobaehtete ich bei einer auf armem Hochmoor-

boden im Schwarzwald gewachsenen Form derselben Sammelart: Ein-

jahrige Nadeln (1,0 %), dreijShrige (1,25 %), vierjahrige (1,4 %). Eine

noch geringere Zunahme ergaben die Nadeln einer alten, auf Granit-

boden im Schwarzwald bei etwa 1000 m u, d. M. gewachsenen Abies

pectinata: einjahrige Nadeln 2,4%, zehnjahrige 2,6%. Bei auf kalk-

reichem Substrat bei Jena gewachsenen Tannen betrugen dagegen die

Aschenmengen 5,2% (einjahrige), 6,3% (vieijahrige). Wahrend an den

obersten Asten der eben gefaJIten Schwarzwaldtanne an den zehnjahrigen

Zweigen die meisten Nadeln noch vollig gesund aussahen, waren an

den Jenaer Tannen nur die vierjahrigen Triebe noch durchweg mit ge-

sunden Nadeln besetzt. Die Lebensdauer der Nadeln ist auf dem nlihr-

kraftigen Kalkboden des Hugellandes weit kiirzer als auf der Hoch-

1) W. Vischer, Experimentelle BeitrSge zur Kenntnis der Jugend- und

Folgeformen xerophiler Pflanzen. Flora, Bd. CVIII, 1915.
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ebene des Schwarzwaldea , was mijglicherweise mit der verschieden

starken AnhHufung von unverbrennlichen Stoffen zusammenMngen mag.

Der mittlere Aschegehalt der Blattspreiten von 41 Laubholzern

(BRumen und Strauchern) betrng 9,3 ^o* Von den laubwerfenden Arten

zeigten niedrigen Gehalt Vitis vinifera (4,4), Ampelopsis Veitchii

(5,3%), A. radicantissima (6,9 "/o): die beiden Erien Alnns incana

(5,770), -A-- glntinosa (6,0%), alles GewSche mit starker Exkretion.

Ihnen reihen sich einige derbbiatterige Immergrune ohne Exkretion an,

bei denen durch dicke Zellhaute die Aschenprozente herabgedruckt

werden: Ehododendron Cunningbami (4,9%), Buxus semper-

virens (5,5%), Ilex aquifolinm (5,97o)j Erica carnea (5,6%),

Calluna vulgaris (6,0 7o).

Durch hSchsten Aschegehalt zeichneten sich aus die an ihren

Randem ausscheidenden Spreiten von Ulmus montana (22,7 Yo) ^^^

Celtis australis (25,5%), die alle anderen LaubMlzer stark uber-

treffen. Die Ausseheidung steht, worauf noch in einem anderen Ab-

schnitt ziiruckzukommen sein wird, hier im Dienste der friihzeitigen

VerkieseluBg. Bei Arten, die der Ulme am nacbsten komnien, sind

die raubeu Spreiten st^k . verkieselt bei Philadelphus latifolius

(15,9%), Cornus sanguinea (14,8%). Ziemlich hohen Aschegehalt

fandich noch beiEvonymus europaeus (13,9%), Salixalba(12,5%},

Populns pyramidalis (14,5%), Caprifolium italicum (16,8%),

bei denen VerMeselung nicht scharf hervortritt

0nter den krantigen GewSchsen, deren Blattspreiten im Mittel

5—10% Asche ergaben, wareu neben einigen bereits besprochenen

Mykotrophen und Parasiten ohne Ausseheidung vorwiegend Arten mit

reicher Exkretion: Digitalis purpurea (5,67o)i Poterium myrio-

phyllum (6,9%), Valeriana phu (7,7%), Fragaria elatior (9,3%)-

Blatter mit Verki^elnng oder Verkalkung von Zellhauten treten,

trotz reichlicher Exkretion, oft durch hphe Aschenprozente hervor.

Equisetum silvaticum (19,2%), E. hiemale (22,376), Helianthus

annuus (24,9%), Urtica dioica (17,2%), Ecbalium elaterium

(22,4 %).

Wo Inkrustationen fehlen oder doch sehr zurflcktreten, findet sich,

wle zu erwarten, ein hoher Aschegehalt besonders bei Blattera ohne

Exkretion: Anthyllis vulneraria (29,8 7o) und bei solchen salzreicher

B5den. Lehrreich ist hier das Verhalten derChenopodiaceen. Von

den nicht oder hochstens spsirlich ausscheidenden Arten ergaben Chen 0-

podium urbicum 17,7Vo- Oh. album 27,5»/o, Atriplex hastata
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27,7 Vo! <ias von ihuen durch reiche Guttation unterschiedene Oh.

bonus Henricus dagegen blo6 13,2% Aschegehalt.

Ein ganz auffallend hoher Aschegehalt wird durch Leclere du
Sablon^) fQr Ranunculus aquatilis augegeben: 28%. An nicht

inkrustierten, sorgfaltig von Algeniiberziigen gereinigten BlEttem der-

selben in einen Teidi auf Sandsteinnnterlage gewachsenen Pflanzen

fand ich dagegen nur 11,1% Asche, eine Zahl die von dem mittieren

Aschegehalt der von mir untersuchten Landpflanzen nur wenig ab-

weicht. Bie derberen Spreiten von demselben Standort entnommenen

Potamogeton natans enthielten blo6 8,67o Asche.

Unsere Erorterungen zeigen, dafi die Beziehungen zmschen Asche-

gehalt und ExkretionsMhigkeit recht verwickelter Art sind. Bei

manchen GewSchsen mit reicher Ausscheidung (Digitalis purpurea

5,6"/o) ist der Aschegehalt gering; bei aoderen, die Kiesels^ure {Equi-

setum hiemale 22,3%) oder Kalk (Melampyrum nemorosum
20,2 Yo) zur Aussteifung. von Zellh3,uten verwenden oder Salze in saft-

reichem. Parenchym ohne Schaden zu speichem vermSgen, kann er

ziemlieh, hoch (Fumaria officinalis 15,3Vo). ja sehr betrachtlich

sein (Cakile maritima 24,7 7o)-

Unter den nicht ausscheidenden Pflanzen finden sich sowohl

ascbenarme als aschenreiche Arten. Arm sind besonders die obligaten

Mykotrophen (vgl. pag. 67). Verkieselung und Verkalkung von Zell-

hauten treten bei ihnen zuruck, feste intrazellulare Exkrete sind bei

unseren einheimischen Arten aus der Faimlie der Orchideeu nur in

Gestalt der als Schutzmittel wirksamen Bhapbiden vorhanden. Die

obligaten Mykotrophen seheinen eben ihren Pilzwirten nur das von

Nahrealzen oder deren Verarbeitungsprodukten zu entnehmen, was sie

far Aufbau, Betrieb und Bestehen ben5tigen.

Von nicht ausscheidenden Pflanzen mit hohem Aschegehalt sind

zu nennen TrifoHum rubens (16,9%), Euphorbia lathyris (18,3%),

Chenopodium album (27,5 Vo), Anthyllis vulneraria (29,8 7o)

nnd worauf schon frtJher hingewiesen wurde, Thesium montanum,
wo einmal bis 31,9 Vo Hohasche gefunden wurden.

Beziehungen zwiscLen Aschegehalt und Exkretionsf§Mgkeit lassen

sich also in manchen Fallen erkennen; in anderen, deren Diskussion

zu weit ffihren und fiberdies verfrOht sein wflrde, da zu vielerlei Un-

1) Leclere du Sablon, Snr la signincation du d^gagemeut de la rapeur

d'eau par Im plantes. Revue g^nSrale de Botanique 1909, T, XXI, pag. 301.
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bekanntes hineiospielt, versagen vor der Hand die Erklarungsversudie.

Auch in den hier behandelten Fallen konnten zum -groBten TeU nur

Vermutungen ausgesprochen werden, die vielleicht zu weiteren Unter-

suchungen anregen kSnnen.

Zusammenfassung. Zwischen dem Aschegehalt der Pflanzeu

und ihrer Exkretionsfahigkeit lassen sich in manchen Fallen deutliche

Beziehungen erkennen, in anderen hingegen ist vorlaufig eiue Erklaning

nicht moglicli. Man Tvird von vornherein zu der Annaiune neigen, da6

einerseits Pilanzen, die dnrch mehr oder weniger starke Ansscheidung

euien groBen Teil der nicht verwertbaren Mineralstoffe naeh aufien be-

fordern, ziemlich aschenarm sein werden, und andererseits bei Gewachsen,

die sich axd diese Weise nicht von Exkreten befreien kSnnen, einen

betrachtiichen Aschenruckstand erwarten. Biese tTberlegung trifft auch

im allgemeinen zu, wenn man die ernahrungsphysiologischen Verh^lt-

ni^e und auatomischen Besonderheiten gebflhrend beriicksichtigt

So ist der Aschegehalt bei reich ausscheidenden, autotrophen

Pflanzen im allgemeinen gering, wenn nicht, wie das z. B. bei Equi-

setum (Kieselsaure) oder bei manchen Rhinanthaceen (Kalk) der

Fall ist, erhebliche Mengen von Exkretstoffen znr Festigung der Mem-

branen zuruckgehalten oder, wie es ffir Fumaria und Cakile zu-

taifft, erhebliche Salzmengeu in dem saitreichen Gewebe zurilckgehaiten

werden.

Da von nicht ausscheidenden Pflanzen vornehmlich die obligaten

Mykotrophen einen sehr geringen AschenrSckstand aufweisen, und bei

ibnen Verkalkung nnd Verkieselung der Membranen sowohl als auch

geformte Exkrete im Zeilinneren stark zuriiektreten , so wird man an-

nehmeu dtirien, da6 diese Gewachse ihren Wurzelpilzen fast nur die

Verbindungen entnehmen, die fttr Stoffwechsel , Wachstum und Erhal-

tung unbedingt erforderlich sjnd.

Pflanzen, die ganz oder doch in der Hauptsache ernahrungs-

physiologisch selbstandig siud und denen die Exkretionsfahigkeit abgeht,

hinterlassen im allgemeinen ziemlich vie! Asche: Chenopodium
album, Anthyllis vulneraria.

VIII, Ober Verbreitung, Kristaliform und Vertei!ung des

Kalziuiiioxaiats in ihrer Beziehung zur Ansscheidung.

Nachdem wir die Beziehungen zwischen Aschengehalt und Aus-

scheidung behandelt haben, wenden wir uns nunmehr zu der Betrachtung
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des Zusammenhangs zwischen Exkretion und dem Vorkommen geformter,

also in ihrem Einbettungsmedium unliislicher Exkrete, wobei wir uns
auf das Kalziumosalat, das als Ausgangspunkt dieser Arbeit diente,

beschranken.

Bel der groBen Mehrzahl der GefaBpflanzen kommt dieses Salz

in verschiedener Gestalt und Verteilung in den Geweben vor. Fflr

ganze Familien, die allerdings nicht sehr zahlreich sind, wird seine

Abwesenheit als cliarakteristisches Merkmal hervorgehoben (vgl. Sole-

reder, 1. c. Erganzungsband, pag. 346); innerlialb gewisser Familien

kommt es nicht alien Arten bzw- Gattungen zu. Wodurch sind nun
diese Unterschiede bedingt? Neben anderen Ursachen, Stotfwechsel-

fragen, die wir auf sich . beruhen lassen, spielen Gegenwart oder

Fehlen von Ansscheidungsorganen eine hervorragende, aber nicht ent-

scheidende RoUe. Bei reichlich ausscheidenden Pflanzen konnen, aber

brauchen Kristalle nicht zu fehlen, wjlhrend andererseits nicht aus-

scheidende Pflanzen in der Kegel, aber auch nicht ausnahmsios, Oxalat-

kristalle fQhren.

Kohl (I. c. pag. 65 u. ff.) hat mit Kecht darauf aufmerksam ge-

macht, da6 bei Mooseu und Gefafikryptogamen im Gegensatz zu den

Phanerogamen das Kaiziumoxalat sehr zurucktritt. Bei Leber- und

Lanbmoosen ist es bis jetzt nicht nachgewiesen worden. Sein Fehlen

bei den Gametophyten wird verstandlich, wenn man bedenkt, da6 bei

ihnen an Blattem und Axen keine fur Wasser schwer durchlSssige

Cuticula vorkommt; aber auch in den Sporophyten der Laubmoose, wo
man es am ehesten zu finden erwarten kSnnte, fehit es. Auch die

Pteridophyten sind in der Mehrzahl davon frei. Oxalatkristalle fehlen

bei den Equiseten und Selaginellen, bei Psilotum triquetrum; in ge-

ringen Mengen trifffc man sie bei den Lycopodien.

Kohls Annahme, es bekunde sich in dem Zurficktreten des Kalk-

oxalats bei diesen GewSchsen, wie auch in anderen Dingen eine Aus-

nahmestellung gegenflber den Phanerogamen, ist jedoch keinewegs be-

rechligt; gibt es doch auch unter diesen ganze Familien, in denen

dieses SaJz niemals auftritt, auBerdem solche, wo es nur von weuigen

Formen bekannt ist Der Gruud des Fehlens oder Zurttcktretens wird

dem Verstandnis nSher gerfickt darch die vergleichende Betrachtung

der ubrigen Eigenschaften dieser Pflanzen. Die kristallfreien Pterido-

phyten sind mit wenigen Ausnahmen durch reichliche Ausscheidung von

Salzen ausgezeichnet

Die Equiseten sind schou an anderer Stelle ausffihrlich besprochen

worden. Bei ihnen Ififil sich, wie auch bei mancfaen anderen Ge-
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wachsen (Cruciferen, Fumariaceen, Boragineen usw.) die Bildung

von Kalziumoxalat nicht ktinstlich hervorrufen. Bei erzwungener Auf-

nahme von Kalksalzen durch abgeschnittene Halme, wird das Kalzium

in loslichen Verbindungen ausgeschieden, die sich in dem Exkret nach-

weisen lassen.

Die von Kalziumoxalat freien Selaginelien besitzen, wie Seyd^)

gezeigt hat, in der Liguia ein Organ, das sowolil bei der Aufnahme

von Nahrsalzen, wie auch bei der Ausscheidung tatig ist Ob die Lyco-

podien Exkretionsorgane besitzen, bedarf noch naherer Untersuchung.

Die Fame, die in der Mehrzahl frei von Kalkoxalat sind, zeigen

verschiedenartige Ausscheidungswerkzeuge. Am verbreitesten sind wohl

die als „Wassergruben" bezeichneten, sowohl von rezenten als fossilen

Arten bekannten Organe 2), die . an der Blattoberseite als zartwandige,

spaltoffnungsfreie, fiber GefaBbiindelendigungen liegende Stellen der

Oberhaut (z. B. bei Polypodium aureum, P. vulgare) angebracht

sind. Bei Pteris serrulata fehlen diese Wassergruben ; dafur treten

an Blattstiel und Fiedern zahlreiche Wasserdrflsen auf. Pteris aquilina

ist der einzige einheimische Farn mit extraflbralen Nektarien, die fleiBig

von Ameisen besucbt werden ; auilerdem sind wahrscheinlich als Wasser-

driisen wirksame Haare vorhanden, wahrend Wassergrubchen auf den

Spreiten zu fehlen scheinen.

Die Exkretionsorgane sind also bei den Famen recht mannig-

faltig, und es ware eine lohnende Auigabe ihre Verteilung unter biolo-

gischen Gesicbtspunkten vergleichend zu erforschen. In bemerkens-

wertem Gegensatz zu unseren ubrigen Farnen stehen Opbioglossum

vulgatum und Botryehium lunaria, von denen keinerlei Aus-

scheiduugsorgane bekannt sind. Erstere sind autotroph, Wurzelverpilzung

fehlt bei ihnen stets (Stahl, Mykorhiza, pag. 568 u. 641); letztere sind

dagegen mykotroph und werden als seiche im Kahrsalzerwerb durch

Pilze untersttitzt

Die Seltenheit des Kalziumoxalats bei autotrophen Faraen iSfit

sich aus der weiten Verbreitung von Exkretionsorganen verstehen. Auch

in dfinnen Blattem braucht das Kalzium nicht als Oxalat unschadlich

gemaeht zu werden,. da es, wie leicht nachzuweisen ist, in groBen

Mengen ausgeschieden werden kann. Opbioglossum und Botry-

ehium, die, trotzdem ihnen Exkretion abgeht, oxalatfrei sind, teilen

1) Seyd, 'W., Zur Biologie von Selaginella. Diss., Jena 1910, pag- 32.

2) Vgl. 0. Spanjer, Unterauchungen iiber die Wasaerapparate der GefSS-

pflanzen. Botanische Zeituug 1898, Bd. LVI. Hier auch die altera Literatar.
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dieses Merkmal mit manchen anderen . nicht ausscheidenden Myko-
trophen.

Von. MonokotyJen sind die Cyperaceen und auch die grofie

MehrzaM der Gramineen als oxalatfreie Pflanzen bekannt, alles

Formen mit reicher Ausscheidung, in der oft schon in kleinen Tropfen

Kalzium , Kalium usw. nachweisbar sind. Bei unterdrflckter Ausschei-

dung, wie auch bei Ernahrung von Blattstttcken mit Kalksalzen, liefi

sich bei den normaliter oxalatfreien Arten die Biidung der Kristalle

nicht erzwingen.

Bei den Panicoideen Oplismenus imbecillis, Panicum
plica turn, femer bei einer breitblatterigen Bambusee aus der Gat-

tong Phyllostachys, die^) unter normalen UmstHnden Kristalle

fflhren, fand ich dagegen bei erzwu.ngener Aufnahme von Kalziumnitrat

durch die Blatter selbst, abweichend von Benecke (1. c. pag. 97), der

seine Versuche mit bewurzelten Stecklingen ausgefahrt hat, eine ganz

erhebliche Anreicherang an Kalkoxalat.

Ehaphiden, die, wie bekannt, sehr frtihzeitig ausgebildet werden

und in den fertigen Geweben weder an Gr6Be noch an Zahl zunehmen,

finden sich unter den Dikotylen ganz vorwiegend bei ausscheidenden

Arten. Von einjahrigen Gewachsen, die ihren Salzbedarf nicht aus

groBeren Vorraten decken k6nnen, sondern ihn gewissermafien von Tag

zu Tag erwerben mussen, sind mir nur solche bekannt, die durch sehr

Starke Exkretionsfahigkeit ausgezeichnet sind (Impatiens, Balsa-

mina, Galium, Onagraceen). In den Samen ist zwar ein Kal-
>

ziumvorrat gespeichert, der es den Keimlingen ermSglicht zur Rha-

phidenbildung zu schreiten, auch wenn sie, auf mit destilHertem Wasser

befeuchtetem Filtrierpapier keimend, nicht in der Lage sind, Kalzium

von auSen aufzunehmen (z. B. Impatiens glanduligera, Godetia
Lindleyana, Asperula arvensis). Ob unter diesen Umstanden

die Rhaphidenerzeugung geringer ausfSlIt als bei ermoglichter Aufnahme

von Eatzium ans dem Substrat, habe ich nicht festeustellen versucht.

Unter normalen Umstanden sichert die reichliche Guttation den Erwerb

des bei diesen raschwuchsigen, nadelreichea GewUchsen erforderiichen

Ealziums.

Weniger strong als bei den Dikotylen sind Ehaphidenbildung und

Exkretion bei den Monokotjien aneinander geknflpft. Neben solchen,

die durch reiche Aasscheidung bekannt sind (Colocasia and andere

1) Monteverde, N., t)ber die Ablagening von Kahium- und Magneaium-

oxalat in der Pflanze. St. Petersburg 1889. Nach Bot Jahresbericht 1890.
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Araceen) gibt es zahlreiche Arten ohne Exkretion. Insbesondere sind

es KnoUen- und Z-wiebelgewSclise, deren im Freien stets mehr oder

weniger verpilzte Wurzeln auf Abhangigkeit von Pilzen hinweisen. Wir

erinnem an die Knollen-Orchideen, an die Liliaceen und Ama-
ryllideen. DaB der zur Herstellung der Ehaphiden erforderliche,

iibrigens recht geringe Kalziumbedarf auch bei diesen, zum grOfiten

Teil nicht ausscfaeidenden und durch geringe Transpiration sich aus-

zeichnenden Gewachsen eher als bei rasehwuchsigen, insbesondere ein-

jahrigen Pflanzen gedeckt werden kann, lUBt sich versteben aus dem

starken Speicherungsvermogen der Knollen und Zwiebeln, deren unter-

irdische Tatigkeit viel iSnger andauert als diejenige der knrzlebigen

oberirdischen Telle,

Nach der Betracbtung der Kbaphiden, die, im Dienst des Schutzes

stehend. eine ganz besondere Stellung einnehmen, wenden wir uns den

in mannigfaltigen Gestalten auftretenden anderen Kristallen zn, die fast

immer nur als nutzlose Exkrete zu bewerten sein dtirften.

Solche finden sich bei der groBen Mehrzahl der Dikotylen. Ihr

Feblen bei mancben nicbt ausscheidenden Parasiten (Orobanche) und

obligat Mykotrophen (Monotropa) erklart sich, wie sdion erwahnt, aus

deren vollst^digen Abhangigkeit im Erwerb aller NabrstoHe von den

ausgebeuteten Wirtspllanzen, denen der Schmarotzer nur das unbedingt

Erforderliche zu entnehmen braucht, so daB, wie der geringe Asche-

gehalt (vgl. pag. 67) zeigt, Ballaststoffe sehr zurticktreten. Unter den

grunen Parasiten sind die oxalatfreien Ehinanthaceen durch starke

Ausscheidung kalziumreicher Exkrete ausgezeicbuet, wShrend das nicbt

ansscheidende Viscum sehr viel Oxalat enthalt und, wie wir gesehen

haben (pag. 11), eln sehr gunstiges Objekt abgibt far die Eutstehung

des Salzes bei Idinstlicber Zufuhr verschiedener Kalziumverbindungen.

Abweichend von Viscum verbsilt sich das gleicbfalis nicht aus-

scheidende, durch boheu Ascbegehalt (bis 31,97o) bervorragende The-

sium montanum, dem Kristalle feblen, das aber starke Membran-

verkieselung aufweist. Ob der Kristailmangel darauf berubt, daB das

Kalzium in iSslichen Verbindungen gespeichert wird oder sich aus dem
Verbalten seiner "Wirte (GrSser und krautige Dikotylen mit Exkretion)

erklart, verdient nShere TJntersuchung.

Von autotrophen Dikotylen sind unter anderen als frei von

Kalkoxalat bekannt, samtlicbe Cruciferen, Fumariaceen, Valeria-

neen, Campanulaceen, Primulaceen, Plantagineen, alles Pflanzen

mit starker Exkretion.
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Die FSJiigkeit, den flberschfissigen Kalk und andere Salze aus

dem KSrper herausschaffen zu konnen und so einer die Lebensprozesse

beeintrHchtigenden Anhsiufung von Exkreten entgegenzuwirken, dOrfte

nicht nur im individnellen Leben von Bedeutung sein, sondem auch

bei der spezifischen Ansbildung der Vegetationsorgane, insbesondere

der Blatter einen vielleicht weitgehenden Einflufi ausgeflbt haben.

Mancherlei EigentUmlichkeiten der ^uBeren Gestaltung und des inneren

Banes der Blattspreiten sind ja mit dem Vorhandensein oder Fehlen

von Ausscheidung verknupft. Ich erinnere hier an die verbreitete

Ganzrandigkeit der L egum in sen blatter, die mit dem Fehlen der

Wasserspalten in Korrelation stehen durfte, an die im Gegensatz hierzu

kerbig gezlthnten BlattrSnder der Rosaceen mit ihren an den Zahn-

enden angebrachten Wasserspaltenapparaten.

Voraussetzung fflr die AbwicMung einer regelmSBigen Absonderungs-

tatigkeit, insbesondere der Wasserspalten, ist ein hoher Wassergehalt

der Organe. Bei niederen krautigen Gewachsen mit dem fast stets

vorhandenen oder doch nach Herabsetzung der Transpiration rasch sich

einstellenden positiven Wurzeldruck, ist die AusscheidungsmSglichkeit

ta&t jede Nacht gegeben. Anders liegt es bei den Holzgewachsen , in

deren Gefiifien er zur Zeit der kraftigsten Emahrung oft genug negativ

zu sein pflegt So ist es wohl auch zu verstehen, da6 den Holz-

gewSchsen, mit Ausnahme der an ein stets feuchtes Substrat gebundenen,

Wasserspalten meist fehlen. Bei manchen (Populus tremula) sind

sie nur in der Jugend vorhanden; im Alter, an den Zitterblattern, treten

daffir an besonderen Orten extraflorale Nektarien auf. Die Mehrzahl

der Baume — alle Coniferen, die Buchen, Eichen, Ahome usw, —
muB also die Exkrete wlhrend der H6he der Blattatigkeit zurflck-

halten, wobei allerdings eine teilweise Abfuhr aus den Blattem in den

Stamm vor sich gehen kann. Vor dem Abfall der Blatter werden

nicht verwendbare Stoffe — insbesondere Kalzium und Kieselsaure —
in die vergilbenden Blatter gefflhrt und so eine Entlastung des Organis-

mus von unnatzen Stoffen erreicht*). Eine groBe Menge Kalzium wird

bei sehr vielen Pflanzen und soviel ich zu flbersehen vermag, bei alien

Holzgewachsen als Oxalat in den verschiedensten Teilen festgelegt und

so dem Stoffwechsel entzogen. Dies bedeutet eine Entlastung der

Pflanze von eiuem Stoff, der in den meisten Fallen „den hervor-

ragendsten Anteil an der Zusammensetzung der Asehe von voll-

1) Vgl. Swart, N., Die Stoffverwendang in ablebenden Blattern. Jena 19U.
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entwiekelten Blattern mmmt*'i), und der z. B. beim Apfelbaum 53%,

bei der Edeltanne sogar 66,5% der Reinasche ausmachen kann. Es

wSre nun denkbar, da6 Bourne ohne die FShigkeit, das Kalzium durch

Bindung an OxalsSure dem Stoffwechsel zu entzieben, nicht lebensfahig

waren, da es zu einer nicht ertragbaren Anhaufung von loslichen Salzen

kame und eine Entsalzung durch Wasserspalten oder Wasserdrusen

nicht, wie dies bei KrSutern der Fall ist, regelmaBig ausgefflhrt werden

konnte. Nach Molisch^) konnen zwar mancherlei Dikotylenbaume das

Kalzium auch als Karbonat ablagern, namlich im Kernholz oder in

anderen toten Teilen, wo es die GefSBe und Zellh5hluugen meist voll-

standig ausfuUt Fiir jiingere Pflanzenteile durfte diese Ablagenings-

mSglichkeit kaum in Betracht kommen; auSerdem ist zu bemerken, dafi

die von Molisch erwShnten Baume alle das Kalzium an Oxalsaure zu

binden vermdgen.

Auf Grand der obigen Erwagungen wird es verstandlich, daB in

' den Formenkreisen, wo die Fahigkeit, das Kalzium als Oxalat festeulegen

fehlt und die Gesundheit der Blatter an Exkretion gebunden scheint,

es nar ausnahrasweise zur Entstehung von echten Holzgewachsen ge-

kommen ist Solche fehlen bei den Familien der Cruciferen, Papa-

veraceen, Campanulaceen, Valerianeen, Dipsaceen. Bei den

Hanuncnlaceen sind die Krisfeille nicht haufig; unter anderen fehlen ae

bei den von mir untersucbtenCIematis-ArtenindenverbolztenStengeln,

deren Blatter allerdings mit leistun^fahigen Wasserspalten versehen

sind. Lefcztere finden sich auch bei Philadelphus und Deutzia,

denen die Kristalle fehlen. Grofie langlebige Baume ohne Kalzium-

oxalat sind mir nicht bekannt Nicht gefunden habe ich. dieses Salz

bei Cytisus laburnum und Sarothamnus scoparius, von denen

mir Exkretionsorgane nicht bekannt sind. Auf diese Ausnahmen wird

spater (Abschnitt Variationsbewegungeu) nochmals zuruckzukommen

sein. Von anderen Familien, die sowohl GehSlze als KrEuter enthalten,

sind die Rosaceen alle, die Leguminosen mit wenigen Ausnahmen

be^ihigt, das Kalzium an Oxalsaure zu binden. Weitere TJntersuchungen,

die die Verarbeitung eines umfassenden Materials erfordern, miissen

zeigen, innerhaib welcher Grenzen die hier ausgesprochene Vermutung

den Tatsachen entspricht.

Die Fahigkeit, mineralische Exkrete auszuscheiden, findet sich

nicht bloB bei kristallfreien Pflanzen, sondera auch bei solchen, die

1) Czapek, Fr., Bioehemie der Pflanzen, Bd. II, pag. 793.

2) Moliseh, H., Mikrochemie der Pflanzen, pag. 49.
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Kalkoxalat, manchmal sogar in erheblichen Mengen, in den Blattern

speichern. Es sind dies nicht nur Rhaphiden fiihrende Pflanzen (z. B.

Galium-Arten, Onagraceen, Balsamineen), sondem auch solche,

die Kalziumoxaiat in anderer Gestalt enthalten (TTrtica, Rumex,
Fragaria, Poterium, Malva und viele andere). In dem Wasser-

spalten- oder Wasserdrusenexkret sind hier, wie bei den kristallfreien

BiHttem, Ealzium, Kalinm usw. fast stets, manchmal in erheblichen

Mengen vorhanden, woraus zu folgera ist, dajS audi bei diesen Ge-

wachsen der Aschegehalt durch Exkretion wesentlich herabgedruckt wird.

Die Beziehungen zwischen Kristallgegeuwart und Ausscheidungs-

moglichkeit sind ziemlich verwickelter Art und zum Teil wohl anf

Grund einer genaueren Kenntnis anderer Eigenschaften zu verstehen.

Bei der groBen Mehrzahl der Papilionaceen kommt Kalkoxalat in

groBen Mengen, meist in Gestalt von Einzelkristallen, vor; das Fehlen

dieses Salzes wird nur von wenigen Formen angegeben. Alle Trifolieen

fuhren nach Solereder Kristalle mit Ausnahme einer einzigen Art

Parochetus communis Hamilt. Bei dieser hygrophilen, durch das

Aussehen ihrer Blatter an unseren Sauerklee erinnernden Pflanze, deren

fadenfSrmige Stengel die feuchten Moospolster tropischer Gebirgswalder

durchkriecht, schaffen randstandige Wasserdrusen allnachtlich Ealzium

enthaltende Tropfen aus den zarten Spreiten. Hier sind also Kristall-

mangel und reiche Ausscheidung miteinander verbunden: Bei unseren

einheimischen hygrophilen, aber an freien Standorten wachsenden

Tetragonolobus siliquosus und Trifolium spadiceum fehlen

Exkretionsorgane an den reichlich Kalkoxalat fiihrenden Biattem.

Bei anderen Papilionaceen besteht nicht der bei Parochetus

festgestellte Zusammenhang: Kristalle treten bei mit Wasserdrusen ver-

sehenen Arten bald sparlicher (V i c i a f a b a), bald zahlreicher auf am Stengel

undlaags derBlattnerven (V.sepium, V. tenuifolia, Lathyrus ver-

nus, L. odoratus, Phaseolus multiflorus).

Merkwurdigerweise fehlen andererseits Kristalle in den Spreiten man-

cherPapilionaceen, von denen Exkretionsorgane bisjetzt nicht bekannt

geworden sind: Sarothamnus scoparius, Colutea arborescens,

Amiciazygomeris, Lupinusluteus, Pisum sativum. Eingehen-

dere Untersudiungen werden zu entseheiden haben, wie das Verhalten der

genannten Pflanzen zu verstehen ist MSglidierweise kommen hier, neben

der Unfahigkeit OxalsSure zu bilden, ein grSfieres Speicherungsvermdgen

leicht iSslicher Kalksaize oder auch Eigentumlichkeiten der WurzeltStigkeit

in Betracht
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TJnter den PflanzeD, denen Kalkoxalat fehlt oder be! deoen es

nur in Gestalt von Ehaphiden vorhanden ist, sind nicht wenige, die

durch die Gegenwart von Milchroliren, MilchsaftgefaBen, Saft-

schlHuclien gekennzeichnet sind. Es stellt sich also die Frage, ob

nicht das Fehlen des kristallisierten Kalksalzes mit der Gegenwart und

den Leistangen jener inhaltsreichen, die betreffenden Pflanzen durch-

ziehenden Schlauchen in Beziehung zu bringen sei.

Bei vergleichenden Beobachtungen liber Ergiebigkeit der Aus-

scheidung bei verscbiedenen Pllanzen war es mir aufgefidlen, dafi bei

manchen Gewachsen mit seiir reicher Guttation besondere „Exkret-

behaiter" fehlen (Equiseten, GrSser, Cyperaceen, Alchemilla, Fra-

garia), wahrend sie dagegen oft machtig ausgebildet sind bei Pflanzen

ohne Guttation (Euphorbia, Asclepias, Liliaceen, Amarylli-

daceen), die dafur aus Wunden groBe Tropfen innerer Sekrete aus-

flieBen lassen.

Sehr auffallig ist in dieser Beziehung das voneinander abweichende

Verbalten von Pilularia und Marsilia. Bei der ersten Pflanze treten

auch bei Tag, schon kurze Zeit nach Bedecloing mit einer Glasgloeke,

Tropfen aus den Blattenden hervor, wShrend bei Marsilia quadri-

folia, aucb wenn sie fiber Nacht in dampfgesattigtem Raum gehalten

und mit warmem Wasser begossen wird, am folgenden Morgen h5ehstens

spSrliche TrSpfchen an dem oberen Rande der Foliola wahrzunehmen

sind. Nach Kalziumoxalat habe ich in den Spreiten beider Arten ver-

gebens gesucht. Nahe liegt bier die Annahme, daS die reiehlieh aus-

scheidende Pilularia die Exkrete nach auSen befordert, wahrend die

nur sparlich ausscheidende Marsilia sie in besonderen Behaltern ZQ

speichem vermag. Sadebeck (Die GefaBkryptogamen in Schenk's

Handbuch der Botanik 1879), der fflr die Stengel und Blattstiele von

Marsilia in der Innenrinde langsverlaufende Gerbstoff fuhrende Zellen-

ztige angibt, sagt zwar, daB der innere Ban von Pilularia davon kaum

zu unterscheiden sei. Die bei Marsilia sehr auffallenden Schlauche

treten, falls sie uberhaupt bei Pilularia vorhanden sind, mindestens

sehr zuruck. Wie dem auch sein mag, das Verbalten beiderlei Gewachse

in ihrer Exkretion ist jedenfalls sehr verschieden. Bei der durch starke

Guttation ausgezeichneten Pilularia tritt aus durchschnittenen Biattern

und Stengeln so gat wie kein Saft hervor, wahrend die nur unter he-

sonders gfinstigen Bedingungen und dann auch nur sparlicher aus-

scheidende Marsilia rasch anschwellende Tropfen hervortreten laBt,

in denen KaUum, Kalzimn, Chloride, Sulfate, ja sogar Phosphate nacb-

zuweisen sind.
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Beide Gewachse sind hygropM. Marsilia quadrifolia und
Pilularia globulifera treten miteinander vergesellschaftet auf in und
am Rande von PWtzen, z. B. im mittleren Rheintal auf dem ttberreich

gedungten Boden von Ganse-, und Sehweineweiden. Im tJberschuB

anfgenommenen Mineralstoffen gegeniiber verhalten sich beide Fflanzen

wenigstens graduell verseMeden: bei Pilularia tritt £uBere, bei Mar-
silia innere Exkretion in den Vordergrund.

Wenn nun schon das Verhalten dieser Pflanzen auf das Vikari-

ieren von auBerer und innerer Exkretion als lohnenden Gegenstand

vergleichender TJntersuchungen hinwies, so wurde die Fragestellung

noch starker zugespitzt, als sich zeigte, dafi solche Liliaceen, Ama-
ryllideen, denen auBere Exkretion abgeht und die neben den, eine be-

sondere Stellung einnehmenden Rhaphiden kein Kalziumoxalat ent-

halten, in dem aus Schnittwunden reichlich hervorquellenden schleimigen

Saft der Saftschlauche , auBer dem in Gestalt von Nadeln ausgeMllten

Kalksalz, groBe Mengen von gelosten Kalziumverbindungen enthalten

Hier, wo also auBer den sehr frfihzeitig entstehenden Bhaphiden Kal-

ziumoxajat nicht mebr gebildet wird, bleibt das tiberschQssige Kalziom
.

in dem schleimreichen Inhalt von Exkretbehaltern gel6st, was eine unter

Umstanden wichtige Entlastung der ubrigen Gewebe bedeuten mag.

Es lag nahe anzunehmen, daS das, was bezQglich des Verhaltens des

Kalziums ohne weiteres in die Angen springt, auch von anderen im

t)herschuB aufgenommenen Stoffen gelten wird.

Auf meine Veranlassung hat Herr H, Ziegenspeck die schon

so oft behandelte Frage nach der Bedeutung verschiedenartiger Exkret-

behater (MilchrShren, MilchsaftgefSBe, Saftschlauche u. a. m.) wieder auf-

genommen. In seiner noch nicht verSffentlichten Dissertation: t)ber

die Funktionen von Milchsaften und Schleimen von Fflanzen

wird gezeigt, dafi jene Behalter sowohl der vorubergehenden Aufnahme

als der dauernden Beseitigung tlberschflssiger Stoffe dienstbar sind,

wobei betrachtliche Unterscbiede zwischen den Pflanzen mit und solchen

ohne Guttation zutage treten. Das Verhalten beiderlei GewSchse gegen-

iiber dem Kalzium hat Herr Dr. Albin Onken uutersucht und hierbei

gefunden, daB bei der Mehrzahl der mit MilchrShren, Schleimbehaltem

ausgestatteten Pflanzen das Kalziumoxalat fehlt oder doch mehr oder

weniger zurficktritt Der KalkQberschuB kann bei ihnen in jenen Be-

haitern Aufoahme finden oder zum Teil wenigstens mit dem Hydathoden-

wasser ausgeschieden oder auch als Karbonat abgelagert werden.

Diese drei Arten der Kalkbeseitigung schliefien sich also gegenseitig

nicht aus.

nora, Bd. 113. 6
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Die Annahme von Gardiner (1. c. pag. 44), der schon auE die

Beziehungen zwischen Exkretion nach auBen and innen aufmerksam

gemachthat, dafi namlichder eine Modus den anderen ausschliefie, trifft,

wie wir no(^ des weiteren sehen werden, zwar in manchen Fallen, aber

bei weitem nicht uberall zu, insbesondere auclr nicht fur die von ihm

angefiihrte TJrtica. Diese Pflanze besitzt Wasserdrtisen und Wasser-

spalten; daneben speichert sie Kalziumoxalat in Drusengestalt und ftthrt

auBerdem innere Exkretbehalter von noch umstrittenem Ban.

Verbreitang der vei^chiedenen Formen des Kalziumoxalats.

Dia sehr verschieden gestalteten Kristalle des Kalziumoxalats, die,

wie bekannt, entweder dem tetragonalen oder dera monoklinen System

angehoren, sind derart uber das Pflanzenreieh verteilit, da6 gewisse Ge-

staltungen und Gruppierungen fur bestimmte Gew^chse, ja fur gauze

Familien, oft unter AusschluB auderer, charakteristisch sind*). Bei

uieinen Untersuchungen konnte mir nicht entgehen, daB in mancheH

Fallen sich Beziehungen erkennen lassen zwischen den verschiedenen

Arten des Auftretens als Kristallsand, Drusen oder EinzelkristaUen einer-

seits und der Beschaffenheit des Bodeiis, sowie den Pflanzen beziiglich

dem Fehlen oder VorhandenseJa von Exkretionsorganen andererseits.

Angesiehts der Verwickelung dieser Fragen und der Ausdehnung dieses

Gebiets konnendie nachfolgenden Mitteilungen, trotz ihrer Lflcken, viel-

leicht doch zu weiteren Forschungen anregen.

1. Kristallsand, der aus sehr zahlreichen kleineu Kristailen

besteht, die in groBer Zahl besondere Zellen ausfullen, findet sich vor-

wiegend bei Pflanzen nShrkraftiger B6den. So verhalt es sich wenigstens

bei manchen GewSchsen, deren Standortsbeschaffenheit mir genau be-

kannt ist. Die einzigen einheimischen baumartigen HoIzgewSchse, die

mit AusschluB anderer Kristalle bloB „Kristallsand" enthalten, sind die

Arteu der Gattuug Sambueus. S. nigra bewohnt von alien unseren

Holzgewachseu die salzreichsten BSden. Dieser typische „EuderalbauBi"

gedeiht in unseren Dorfem dicht neben den Jauchegruben , in deren

Nahe andere BSame zu krankeln und abzusterhen pflegen. Neben der

auch anderen Kuderalpflanzen eigenen FShigkeit, grSBere Salzmengen

ohne Schaden zu ertragen, mag die Gegenwart leistungstSMger Wasser-

spalten nicht unweeentlich sein, durch welche im fberschuB aufgenommene

Saize beseitigt werden kSnnen.

1) Vgl.Kolil,Fr.,E:alk8al2enndEieselsaureiii der Pflanze 1889. Solereder,

Systematische Anatomie Aer Difcotyledonen. Brgfinzungsband 1908, pag. 346 u. ff-
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Ein weiteres bekanntes Beispiel ffir das Vorkommen von Kristall-

sand bei Baumen sind die nur auC krSltigem Boden gedeihenden

Cinchona-Arten, die allerdingB uach Solereder auch Dnisen ent-

halten sollen, die ich aber bei C. succirubra und C. Ledgeriana
in den Blattem vergebens gesucht habe.

Bei den an die Nalirkraft des Bodens nieist groBe Ansprttche

stellenden Solanaceen wird Kristallsand als charakteristiscfa ffir

12 Gattungen angegeben^; allein vorhanden ist er bei der Kartoffel,

dem Tabak, der Tomate, der TolUdrsche. Id anderer Gestalt tritt er

allerdings auf bei den als „NitratpfIanzen" bekannten Stechaplel (Drusen)

und Bilsenkraut (Einzelkristalle).

Nicht zu vergessen sind bier die an salzreiche BOden gebundenen

Chenopodiaeeen nnd Amarantaceen, bei denen der Sand bald

allein (Celosia), bald mit Drusen vereint, auJEtritt

2. Kristalldrusen, die ja auch sonst sebr verbreitet sind, finden

sich gleichfalls oft mit AusschluB anderer Formen bei Gewachsen salz-

reicber Substrate: Chenopodiaeeen, Polygonaceen, Caryo-

phyllaeeen. Wo bei ausscheidenden Pflanzen Kristalle auftreten,

dflrften ein&che Kristalle seltener aJs Drusen sein. Letzteres triJft zu

bei vielen Bosaceen (Fragaria, Poterium), Oxalis acetosella,

Rumex, Rhenm, Polygonum, Caryophylleen, Stellaria media,

Moehringia trinervia, Malva, Althaea, Mercnrialis, Canna-

bis, Humulns und viele andere. Von besonderem Interesse wSre

das Studium der Exkretionsverhaitnisse in der Gattung Eubus (vgl.

Solereder, pag. 344), wo die Arten einer Sektion nur einfache

Kristalle oder Drusen aus wenigen Kristallindividuen besitzen, wahrend

in anderen Sektionen nur Drusen vorkommen. Beispielo von nicht

ausscheidenden Pflanzen, die das Kalksalz meist bloS in Gestalt von

Drusen enthalten, sind Viscum, die Kakteen; solche, bei denen

Einzelkristalle selten sind, Dianthus caryophyllus, der nur in
m

der Jugend ausscheidet.

Die krautigen Papilionaceen sind im Gegensatz zu der grofien

Mefarzabl der anderen, namentlich der stark transpirierenden Krauter,

im allgemeinen durch sdiwacfae oder fehlende (?) Guttation ausgezeichneL

Wasserspalten sind von den Leguminosen fiberhaupt nicht bekannt;

stark ausscheidende Wasserdrflsen finden sich zunSchst verbreitet bei

Papilionaceen ohne oder doeh mit frfihzeitig aufhSrenden Variations-

1) F. NetoHtzky, Aoatomie der Dikotylenblatter mit KriBtallsandzellen

Wien nnd Berlin 1911.

6*
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bewegungen: Vicia faba, V. sepium, V. sativa, Lens esculenta,

Lathyrus latilolius, L. silvestris, L. pratensis, L. mariti-

mus, L. vernus, L. tuberosus, L- niger, besonders zahlreich bei

li. odoratus, bei welcher letzteren sie ja Gegenstand einer eingehen-

den Untersuchung von seiten Lepeschkin's {vgl pag. 58) geworden

sind. Von Arten mit Variationsbewegung besitzen zahlreiche Wasser-

drflsen der genauer untersuchte Phaseolus, dgl. Parochetus, der

sehr krSftig, besonders an den Blattrandem ausscheidet. Bei erneuten

Untersuchungen fand ich sie aber auch bei manchen anderen Arten

mit Variationsbewegung, bei Medicago f alcata und sativa, Meli-

lotus alba, Trifolium repens, T. pratense, ferner bei Mimosa
pudica. Bei diesen Arten sind allerdings die Ausscheidungen so spSr-

lich, daB sie sicb bisher der Beobachtung entzogen haben. Vielleicht

haben hier die sparlichen Drusen nur die Aufgabe, aus jungen Blattem

Stoffe zu entferuen, die bei starkerer Anhaufung besonders gefSbrlich

werden kfinnten, wie etwa Kalium, dessen Gegen\^art fast stets in den

Tropfchen nachgewiesen werden kaan. Oxalatkristalle werden hier

schon frahzeitig ansgebildet.

Kristallfrei fand ich dagegen die Blatter von Lupinus luteus

und polyphyllus, denen Wasserdriisen von dem &blichen Ban ab-

gehen. Vielleicht wird aber deren Funktion dureh die plasmareiche,

zartwandige Basalzelle der Borstenhaare ubernommen. Vergebens ge-

sucht habe ich sie aufierdem bei den Holzgewachsen Sarothamnus
seoparius, Oytisus laburnum, Robinia pseudacacia, Co-

lutea arborescens, Sophora japonica. Von anderen Ex-

kretionsorganen sind extraflorale Nektarien, besonders bei tropischen

Leguminosen sehr verbreitet Oxalatdrusen treten bei den Papi-

lionaceen sehr seiten auf. Das oxalsaure Kalksalz findet slch

namentlich in Gestalt von Einzelkristallen , insbesondere im Begleit-

gewebe der Leitbfindel und in den „Kammerfasern". Die Oxalidee

Biophytum dendroideum, die Euphorbiaeee Phyllanthus bedy-

saroides, denen Guttation abgeht, fflhren gleidifalls einfache Kristalle

in grofier Menge. Das haufig beobaehtete Vorkommen einfacher Kristalle

bei nicht oder nur spSrlich ausscheidenden, von Drusen bei ausscbeiden-

den Blattern fordert zur Prtifung der Frage auf, worin diese Wechsel-

beziehungen begrOndet sein mogeu. Vielleicht hat folgende Hypothese

einige Berechtigung.

Wo Ausscheidung fehlt, dfirfte die Aufnahme von Kalziumverbin-

dungen langsamer und stetiger vor sich gehen als dort, wo durch

Exkretionsfahigkeit die Zufuhr ergiebiger und je nach den wechselnden
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aufieren Bedingungen ungleichmafiiger vor sich geht. Auf Zeiten mit
reicher Zufuhr werden solche folgen, wo sie sich verfangsamt Oder
gar zum Stoeken kommt Diese Hypothese gewinnt an Wahrschein-
lichkeit, da es gelingt, Blatter, die unter normalen Verhaitnissen Drusen
bildcD, bei gleichmaBiger Zufuhr von Kalziumverbindungen zur Bildung

einfacher Kristalle zu veranlassen. Dieses Ergebnis stellte sich bei

fraher (pag. 10 ff.) beschriebenen Versuchen ein. Dianthus caryo-
phyllus, weleher wie andere Caryophyllaceen neben Drusen nur
sehr ausnahmsweise Ejnzelkristalle enthalt, bildete bei kunstlicher Ein-

fGhrung von Kalksalzen Einzelkristalle von ansehnlicher Gr6Be. In

den Blattem von Viscum setzten sich an die Drusen gleichfalls groBe

Saulen an.

Bei Rumex obtusifoUus, in desseu Blattem vor der Behand-
lung blo£ groBe Drusen in vereinzelten Zellen zu sehen waren, landen

sich fast in alien Parenchymzellen lange stattliche Saulen, ein Ergebnis,

das auch mit Beta trigyna erzielt wurde.

Die geschilderten Versuche zeigen, dafi es gelingt, die normale

Bildun^weise der Kristalle zu beeinflussen. Es ware eine vielleicht

lohnende Aufgabe, diese Frage einer vertieften Untersuehung zu unter-

ziehen.

Einfache Kristalle treten unter gewohnlichen IJmstanden besonders

haufig in den „Kristallscheiden" auf, welche dickwandige Elemente,

z. B. SMerenchymfasem, begleiten, De Vries*) nimmt an, daS das

Kalziumoxalat vorzugsweise an solchen Stellen abgelagert wird, wo es

den Safteaustausch am wenigsten beeintraehtigt Schon frflher hatte er

die Ansicht vertreten^), daB es durch Diffusion der Kristallscheide zu-

fliefit, urn dort abgelagert zu werden. Eine andere Ansicht vertritt

Kohl {I. e. pag. 42 u. ft). Auf die haufige Vergesellschaftung von

Zellulose- und Kalkoxalatbildung sich stutzend, nimmt er an, daB der

Transport von Kohlehydraten ia Form von Kalkverbindungen statt-

findet, eine Annahme, die eine Stutze findet in der von mir (vgl. pag. 15)

beobachteten F6rdemng der Kristallausscheidung bei Zufuhr von Zucker-

kalk. Da8 aber noch andere Umstande hierbei von Bedeutung sein

miissen, geht schon daraus hervor, da6 dickwandige Sklerenchymfasem

1) De Vries, H., tJber die Bedeutung der Kalkablagerungen in den Pflanzen.

Landwirtschaftliche Jahrbflcher 1881, Bd. X, pag. 68.

2) Dereelbe, Keimanff^eschidtte des roten Klees. Ibidem 1876, Bd. VI,

pag. 915—917.
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oft genug der Begleitung von KristaUschlSuchen entbehren- Dies

scheint besonders hSufig der Fall zu sein bei Blattern, die reichlich

ausscheiden: Cruciferen, Pap averaceen, Rhinanthaceen, Sam-
4

bucus, Urtica, Cannabis^ Tamarixj es findet sich aber auch bei
*

Fflanzen ohne Exkretion: Pisum sativum, Amicia zygomeris, deren

Blatter . allerdings auch sonst Irei von Kristallen sind- Ich begntige

mich hier mit diesen AndeutuDgen, die nur den Zweck haben, auf die

Mannigfaltigkeit der bei der Beurteilung dieser Erscbeinungen in Be-

traeht kommenden Umstande hinzuweisen.

Zusammenfassung. Da das Kalziumoxalat, das bei der groBen

Mebrzabl der hSheren, dem Luftleben angepafiten Pflanzen vorkommt,

in gewissen Angiospermenfamilien , femer alien Bryopbyten abgeht,

so entsteht die Frage, ob das verschiedene Verhalten wenigstens zum

Tail mit den Ausscbeidungsverhaltnissen zusammenhangt. Der g^nzlicbe

Mangel der Kristalle wird, wenigstens fur den Gametophyten der Moose,

verstandlieh, wenn man bedenkt, daJB dieser nicbt mit einer fur Fiiissig-

keiten schwer durcblassigen Cuticula atisgeriistet ist, mithin also alien

Salzflberscbufi, wie dies besonders bei Marcbantiaceen leicht zu be-

obachten ist, obne Schwierigkeit nach auBen befordern kann. Der

gegen Wasserverlust gut geschUtzte Sporopbyt der Laubmoose dfirfte

andererseits in der Lage sein, eine qualitative Auswahl zu treffen bei

der Aufnahme der aus der Mutterpflanze zu schopfenden Salze.

Unter den Pteridophyten sind die reidilich ausscheidenden

Equiseten und die in ihrer Ligula ein Exkretionsorgan besitzenden

Selaginellen frei von Oxalat; die mit versehiedenartigen Ausseheiduugs-

werkzeugen versebenen Farne sind in der Mebrzabl ohne Kristalle.

Ibr Feblen bei den nicbt ausscheidenden Ophioglossum, Botry-

chium, ferner bei Psilotum ist aus deren Mykotrophie verstandlieh.

Unter den Monokotylen sind die stark guttierenden Cype-

raceen und die Gramineen mit Ausuabme der Paiiieoideen

oxalatfrei. Eine gewisse Sonderstellung nehmen die rhaphidenfflhren-

den Orchideen, Liliaceen, Amaryllideien ein. Die bekanntlich

scbon sehr fruhzeitig erfolgende massenhafte Rhapbidenbildong ist

unabh^ngig von einer starken Wasserdurehstromung, mithin auch von

der Ausscheidung, was sich hier aus dem groBen Speichemngsvermogen

der Knollen und Zwiebeln erkaren dfirfte.

Von den dikotylen Rhaphidenpflanzen setzen namentlich die

einjahrigen eine durch Exkretionsorgane gesicherte N^hrsalzbilanz voraus

(Impatiens). '
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Was die anderen Kristallformen anbelangt, so fehlen solche, was un-

schwer zu verstehen ist, bei Vollparasiten (Orobanche) und ob-
ligat Mykotrophen (Monotropa). Bei den Nahrsalzparasiten geht

ihr Auftreten in der Kegel wieder Hand in Hand mit dem Fehlen der

AuSenexkretion; so enthalten die stark gattierenden Ehinanthaceen
keine, die nichtausscheidende Mistel viel Oxalatkristalle. Thesium
zeigt allerdings weder das eine noch das andere; vielleicht erkiaren

Starke Membranverkieselung Oder andere Eigenschaften (Auswahl- oder

Speicherungsverm6gen) das auffallige Verhalten.

Da6 die Beziehungen zwischen Guttation und Kristallvorkommen

nicht so einfach sind, zeigen Pflanzen mit Oxalat und reicher Exkretion;

Rumex, Fragaria, Urticaceen usw.

Die Ausscheidung scheint aber nicht nur fflr das Auftreten d^
Kalksalzes fiberhaupt von Bedeutung zu sein, sondem sie mag auch

mehr oder weniger die zur Ansbildung gelangenden Kristalle beein-

flussen. Sehen wir von dem sich vomehmlich in JRuderalpflanzen oder

doch GewlLchsen nlihrsalzreidier Boden (viele Solanaceen, Sambucus)
findenden Kristallsand ab, so treffen wir Dmsen vomehmlich in aus-

scheidenden, Einzelkristalle hingegen fiberwiegend in nicht guttierenden

Pflanzen an. Versuche mit Dianthus, Viscum, Rumex ergaben, dafi

bei gleichmafiig fortgesetzter Salzaufnahme, abweichend von dem ge-

wShnlichen Verhalten uuter naturlichen Verhaltnissen, Einzelkristafle

gebildet werden. Es ist nicht ausgeschlossen und der weiteren Prufung

•wert, ob Fehlen oder Vorhandensein der Guttation auch den Ort der

Ablagenmg mitbestimmen.

Die Ausscheidung spielt nicht nur im individuellen Leben der

Pflanze eine wichtige Rolle, sondem sie durfte, wie das vomehmlich in den

folgenden Kapitein zu zeigen versucht werden soil, auch auf die Phylo-

genese der Gewachse und namentlich der Blatter, von EinfluB gewesen

sein. So erscheint es naheliegend, daB die Anlage von Wasserspalten-

wnd anderen Exkretionsapparaten die Entwicklung gezahnter BlattrSnder

feegunsligt hat (Eosaceen),. wahrend in Formenkreisen, in denen der-

artige Vorrichtungen fehlen, Ganzrandigkeit der Spreiten vorherrscfat.

Das Fehlen von baumartigen HoIzgewSchsen in manchen Gruppen

(Cruciferen, Papaveraceen, Campanulaceen, Valerianaceen,

Primulaceen) ist wohl aus der Unfahigkeit, das Kalzium an Oxalsaure

2u binden, zu verstehen. In den meist langlebigen HolzgewSchsen

sammehi sich im Laufe der Zeit grofie Mengen von Kalzium an. Wenn
den Baumen, denen die Ausscheidungs^igkeit meist abgeht, nicht die
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MOglichkeit gegebea wSre, es als Oxalat festzulegen, so wfirde dies

wohl nachteilige Folgen haben. Bei fast alien baumartigen Holz-

gewSchsen kommt Kalziumoxalat oft in grofien Mengen \ot. Es fehlt

allerdiiigs bei den Strauchern Philadelphus nnd Deutzia, beide mit

wirksamen Wasserspalten, nnd bei Cytisus labnrnum, Sarotham-

nus scoparius, voa dem mir Aussdieidungsorgane nicht bekannt sind.

Zwischen SuBerer und innerer Exkretion — vorGbergehende oder

dauernde Ablagerung von Exkreten in Milch- und Schleimsaften —
bestehen nahe, bald einfachere, bald sehr verwickelte Zusammenliange.

IX. Die Ausscheidung in iliren Beziehungen zur Bedornung
und Bestachelung, sowie zur Verkalkung und Verkieselung.

Schon am Anfang dieser Abhandlung wurde auf das gegensatzliche

Verhalten der Pilanzen gegentiber den mineralischen Ausscheidungen

hingewlesen: die eiuen and befShigt, sle schon vor der Entfaltung der

Blatter nach auBen zu schaffen, die anderen miissen sie in Ermange-

lung von auBeren Exkretionsorganen im Inneren unterbringen. Weitere

TJntersuchungen werden hochst wahrscheinlich ergeben, dafi auBer den

hier bisher allein besproehenen Wasserspalten, Wasserdrflsen, Kektarien

noch mancherlei andere Gebilde bei Entsalzungsvorgangen beteiligt sein

werden. Man denke an die Schleimdriisen ^) und andere oberflaclilicbe.

Schleimbildungen und dgl. mehr.

Wo auBere Exfcretionsorgane fehlen, konnen durch AbstoBung

von Blattern, ja ganzen Zweigen, durch Borkenbildung usw. unbrauch-

bare oder gar schadliche Stoffe entfernt werden. Alle diese Moglich-

keiten fallen weg bei laubblattlosen Stammsnkkulenten (Kakteen, Euphor-

bien, Stapelien), denen zur Exkretbeseitigung hSchsteus Stachein, Blfiten

und Frfichte zur Verfugung stehen.

Es steht zu erwarten, daB die hier kurz skizzierten tjnterschiede

der Pflanzen in ihrem Verhalten gegeniiber den mmeralischen Exkreten

sich in nicht wenigen anatomischen und physiologischen Eigenschaften

bemerkbar machen, so dafi eine vergleichende Betrachtung der ver-

schiedenen Typen das Verstandnis von mancherlei Eigenttimlichkeiten

1) Ygl. Reinke, J., Beitiilge zur Anatomie der an Laubblattem, besonders

an den Zahnen deraelbsn Torkommenden Sekretionao^ane. Pringsheim's Jahr-

bticher 1876, Bd. X.
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der ganzen Pflanze, insbesondere aber der Blatter zu fSrdern geeignet

sein wird. Der Vergleich extremer FSlIe, wo die Unterschiede am
scharfsten zutage treten, verspricht bier, wie auch in anderen Fallen,

am ehesten Erfolg und laSt-erlioffen, daB die hierbei gewonnenen Ge-
sichtspunkte das Verstandnis auch in weniger ausgeprlfgten Fallen er-

moglichen werden,

Es soil also hier der gleiche Vfeg beschritten werden, den ich

bei der Behandlung des Mykorhizenproblems eingeschlagen habe. Dort
hat die vergleichende Betrachtung der Gewachse mit stets verpilzten

Wurzeln (Botrychium, Orchideen, Gentiana, Polygala) mit

mykorMzenfreien Pflanzen (Polypodiaceen , Equiseten, Cyperaceen,
Cruciferen, Caryophylleen) es ermoglicht, die Frage nach dem
Sinn der Mykorhizenbildung scharier zu stellen und dahin zu beant-

worten, dafi es anf den Erwerb der Nahrsalze oder ihrer Verarbeitungs-

produkte ankomme, den die nicht mykotrophen Gewachse selbstandig

besorgen, wahrend die Mykorhizenpflanzen in mehr oder weniger hohem
Grade auf die Hilfe von Pilzen angewiesen sind, eine Ausicht, die ich

trotz mannigtacher Einwande, die sich immer nur auf Einzelheiten

statzen, ohne das ganze Problem im Auge zu behalten, auch jetzt noeh

aufrecht erhalten kann^),

1) Auf die grfifiten Schwierigkeiten stfiSt das Verstandnis der Erafthrangs-

weise der Mykotroplien bei Neottia Nidu6 aviB, bei der^ abweichend Yon uneeren

anderen Orchideenj es kalim gelingt, direkte Verbindungen doB intraradikalen Myzela

mit dem Waldboden aufzufinden. Anf eine eingehendere Behandlung der Biologie

dieser merkwurdigen Fflanze, die schon mehriacb erOrtert worden ist, mnB, da sie

zu weit fuhreii wfirde, verzicbtet werden, Sfe sei hier nur anf einige Eigenschaften

des SnbBtrats der Neottia hingewiesen, dessen Beschaffenheit mir geeignet scheint,

eiae engere Fragestellnng Qber die Emahrungsweiae dieses Saprophjten zu f5rdem,

Massenherde dieser Pflanze (vgL Peklo, J., Zur LebenBgeBchichte von Neottia

NIdns avis in Flora 1906, Bd, 5CVI), in welchen die Rhizome sich manchmal dicht

berubren, finden sich, woranf mich mein friiherer Schiller Dr, Weyland zuerst auf-

merksam gemacht hat, immer nar an Stellen, in welchen unter dem Humus tonige,

fur Wasser scbwer durdilSssige Erdschichten anetehen, bald auf ebenem Waldboden,

hftnfiger aber, wie ich an verscWedenen Stellen, sowohl in Tannen- ais in Buchen-

waidern feststellen konnte, in Rinnsalen, die bei Kegen von Wasser durchetrOmt

und langere Zeit dnrchti^kt werden. Das im Gegensata zu den meisten anderen

Mykotrophen reich entwickelte "Wurzelwerk wird hier oft von einem Waldboden-
auszug umspfllt, d^sen Bestandteile trotz des Wurzelhaarmangels aufgenommen
i^erden kftnnen nm, wie dies schon ausg^prochen worden ist, durdi den eymbioa-
schen Pilz verarbeitet und an die Wurzelzellen in fur diese verwertbare Verbin-

dungen abgegeben zu weiden, Bei Neottia wGrde also im Gegensatz zu anderen

Mykotrophen der Bymbiontische Pilz bei der Aufnahme der NfihrstoMe von aufien

i^cht in Betracht kommen, aondem nur bei ihrer Verarbeitung* Die im Veigleich
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Das hier einzuschlagende Verfahren besteht in der Hervorhebung

der Eigenschaften zunachst der Pflanzen, insbesondere der Blatter, die

mit aufieren Exkretionsorganen versehen, also IShig sind, die Exkrete

aus dem Pflanzenleibe zu entfernen. Hiermit zu vergleichen ist das

Verhalten der GewSchse, denen AuBenexkretion fehlt, und die infolge-

dessen die Exkrete kflrzere oder ISngere Zeit, in extremen Fallen zeit-

lebens in ihrem Inneren zuruckhalten mtissen- Es ist zu erwarten,

daB mancherlei Exkretbehalter, deren Funktionen znr Zeit noch nicht

sichergestellt worden ist, in ihrer Bedeutung erkannt oder doch mit

genauer umschriebener Fragestellung nntersucht werden konnen (vgL

pag- 81),

Wir wenden uns zunSchst der vergleichenden BetradLtung einiger

Schutzmittel gegen Tierfrafi zu. Die mannigfaltigen Einrichtungen sind

meist nicht regelios verteilt, sondern haufig charakteristisch fftr einzelne

systematische Gruppen, denen wiederum andere Waflen entwedcr ganz

fehlen oder doch nur vereinzelt eigen sind, Insbesondere gilt dies von

den gegen groBere Tiere wirfeamen mechanischen Schutzwaffen, den

Domen und Stacheln.

Bedomung and Exkretion.

Eine oft erorterte aber immer noch strittige Frage ist die der

Bewertung der Bedornung von Baumen und Strauchem. Dem unbe-

fangenen Beobachter, der nicht nur in Mitteleuropa, sondern auch im

Siiden, insbesondere in Steppen und "Wftsten, das Verhalten weidender

zu anderen Orchideen ziemlich zahlreichen unverzweigten Wurzein sind auf einen

ziemhch engen Raum zu dem ^Nest'^ zueammGngedrfingt Die Ausnutzung des

Substrata kann sich mitiiin nur auf einen kleinen Umkreie des an Termodemden

Pflanaenteilen reichen Snbstrats erstrecken. Die hierauB erwadhsende Schwierigkeit

wird aber dadurch gebobeuj daB eben das Wurzelsysteru nach Begengusfien von

einer, auf abschfiasigem Substrat stcts erneuerten Bodenlfisung umspult wird, Massen-

haftes Vorkommen di^er merkwiirdigen Pfl^ize, deren Ithizome, abweichend von

anderen Orchideen, an geeigneten Stellen den Boden in dichten Bestfinden durch-

setzen, habe ich nur an Orten der beschriebenen Beschaffenheit angetroffen.

Die auffallenden Unterschiede in der Art der Bewurzelung — reiefa ent-

wickeltes, aber zusammengedr&ngtes Wurzelwerk bei Neottia, geringere Anzahl

von Wurzein, die aber betrfichtlich lUnger sind, aieh in dem Substrat ausbreiten

und aus denen mehr oder weniger reicblieh Klzfilden ausstrahlen, bei den Rhizom-^

und KnoHenordiideen — dtirften also darauf beruhen, daB bei letzteren hauptsSch-

lich die symbiontischen Pilze die Nfthrstoffe aus dem Boden aufnehmen, wiihrend

Ueottia, die gewissermaBen eine W^serkulturpflanze darstellt, eie an sich heran-

kommen lilBt.
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Tiere, Ziegen und Schafe, gegeniiber den dort so sehr verbreiteten

Domstrauchern und den mit Webrorganen ausgestatteten Krautern auf-

merksam verfolgt hat, drangt sich die tJberzeugung auf, dafi allein

diese Bewehrung jene Gewlchse vor der Vernichtung durch zahme
Oder wilde Wiederkauer und Nagetiere zu schatzen vermag. Mit ge-

lenker Zunge verstehen es die Ziegen, liie und da ein erreichbares

Blatt Oder gar einen zarten jungen SproB aus dem kurz geschorenen

Dombusch herauszubolen, wahrend siS manche danebenstehende unbe-

wehrte, aber ihrem Geschmack nicht oder weniger zusagende, saftreiche

GewSchse vollig unberucksiclitigt lassen oder doch nur in hSehster Not

angreifen. * Es ist klar, da6 jene den Tieren so zusagenden Dorn-

strSucher ohne den nieehanischen Schutz nicht erhaJtungsfahig w^ren.

Gegen die tJbertragung der Schlusse, die man aus der Bedrohung

der Dornstraucher durch weidende Herdentiere gezogen hat, auf die

ursprflnglichen Zustande, ist verschiedentlich geltend gemacht worden,

daB die Ge^rdung nur deshalb so groB sei, weil die unter dem Schutz

des Menschen stehenden Tiere so zahlreich sind; die hauptsachlich in

Betracht kommenden Wiederkauer und Nager traten nur unter beson-

deren Verhaltnissen in solchen Mengen auf, daB sie gefahrlich werden

konnten. Das fruher massenhafte Vorkommen von Wiederkanern ist

nun aber fur manche Erdstriche historiseh beglaubigt; aber auch jetzt

noch werden dem aufmerksamen Beobachter in scheinbar sehr tier-

armen Steppen und Halbwfisten Hasen und Gazellen begegnen, Tiere,

deren Verlialten gegenflber der Pflanzenwelt sich allerdings nicht. so

leicht wie bei den Haustieren feststellen lassen wird. Wo in periodisch

trockenen Lgndern sich in den feucbten Perioden ein Uppiger Gras-

und Krauterwuchs entfaltet und groBere Pflanzenfresser nicht fehlen,

treten stets bewehrte Holzgewachse auf.

Die Graser, die ohne Verkieselung der Oberhaut, den Schnecken

und wohl auch anderen omnivoren oder pleophagen Tieren- unbedingt

zum Opfer fallen wurden, bilden zwar die Hauptnahrung der Nager

und Wiederkauer, denen sie aber dank ihrer beinahe unbegrenzten

Regenerationsfahigkeit nicht unterliegen.

Die mit Ausnabme der Wurzeln den Angriffen der weidenden

Tiere ausgesetzten Telle der Holzgewachse mussen, namentlich im

jugendlichen Zustande, geschfitzt sein entweder durch chemische oder

durch mechanische Eigenschaften, die zwar, wie die Beobachtung lehrt,

sie nicht v6Uig schatzen, sie aber doch vor Vernichtung bewahren.

Auf die mannigfaltigen hier in Betracht kommenden Fragen, wie HSu-

fnng, Vikariieren verschiedenartiger , mechanischer und chemischer



92 Ernst StaM,

Schutzmittel, gehe ich tier, unter Hinweis auf friihere Arbeiten^), nicht

ngher ein. Bedornung ist bei Gewachsen, die fflr SSugetiere giftig oder

ihnen widerwSrtig sind, selten vorhanden und findet sich meist nur

dort, wo ein zur Kegenzeit ttppiger Gras- und Krauterwuchs starke

Vermehnmg jener Tiere ermSglicht, die dann zur Trockenzeit, wo das

Fatter karglich bemessen ist, sich. notgedrungen aueh von einer ihnen

wenig zusagenden Kost ernShren mtissen. Die durch brennend scharfe,

giftige Milchsafte die Tiere fernhaltenden Stapelien, Euphorbien und

Rhus-Arten^) sind daher auch nur in den trockensten Landem auBer-

dem 'durch Dome geschfltzt. Im schroffen Gegensatze hierzu starren

die mild schmeckenden Kakteen von gefahrlichen, mechanisch wirken-

den Abwehrorganen, die wohl nur bei epiphytischen und bei wenigen

bodenwflchsigen giftigen Arten fehlen.

Die anscheinend schwer zu verstehende Bedornung der so aufierst

giftigen kakteenShnlichen afrikanisciien Euphorbien lafit sich begreifen,

wenn man bedenkt, daB die Stacheln ihren TrSgern nicht bloB von

Nutzen sind gegen Fra6, sondern uberbaupt durch VerhGtung der

Schadigung ihrer Oberflache durch gr56ere Tiere. Gedenkt man des

Sdiadens, den m unseren Waldern das Fegen des Wildes an jungen

Stamraen verursacht, so wird man den Vorteil der Bekleidung der

Kanten der ileischigen, leicht verletzbaren StSmme der meist in baum-

loser Umgebung stehenden Stammsukkulenten nicht germg anschlagen.

Man braucht hierbei nicht bloS an die Abwehr fegender Gerviden
zu denken; auch das Reiben und Scheuern anderer groBer Tiere durfte

durch die starke Bewehrung, wenn nicht ganz verhindert werden, so

doch nur in weniger gefahrdender Weise stattfinden.

Die Auffassung der Dome und Stacheln als Wehrorgane gegen

die Angrifie grSBerer Tiere ist namentlich in Frage gestellt wordeu^

auf Grund der Ergebnisse von Kulturen mit verschiedenen Dorn-

1) Vgl. E. Stah], Pflanzen nnd Scbnecken. Jenaische Zeitscfarift fiir JTatur-

wiaeenschaft u. Medizin 1888, Bd. XXII, pag. 105u.f£. E. Stahl, Mexikaniaehe

Xerophyten in Yegetafionabilder you KacBten u. Schenck, 2. Reihe, Heft 3 u. 4.

Text zu Taf. 22—24. Gegenuber der Kritik, die Fr. Heikertinger: tTber die be-

BChrankte Wirksamkeit der naturlichen Schntzmittel der Pflanzen gegen TierfraB

(Biolog. Zentralblatt 19U, Bd. XXXIV, pag. 81 u. ff.) meinen Arbeiten und den-

jenigen einiger meiner Schuler zuteil bat werden lassen, soli von anderer Seite

Stellung genommen werden.

2) Vgl. Diela, L., Die EpharmosG der Vegetationsorgane bei Rbxis L. § Ge-

rontogeae Engl, Bngler's Botaniscbe Jaiirbucher 1898, Bd. XXIV.
3) Neger, Fr. W., Biologie der Hlanzen, 1918, pag. 566.
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strauchern. So soil naeh Lothelieri) bei Kultur in mit Wasser ge-

sattigter Luft die Bedornuiig unterbleiben, an ihrer Stelle daffir aber

beblatterte Zweige entsteben; bei Eobinia soUen die Stipulardornen

verscbwinden. Nach den tJntersuchimgen von Zeidler^) wird jedoch

die Dornbildung nicht nur in feuchter AtmosphSre, was schon von

Goebel^) bezweifelt worden war, sondern auch bei teilweise dunkel

gehaltenen Pflanzen zwar etwas gehemmt, nicht aber auf die Dauer

unterdrflckt. Wenn nun auch bei solchen Strauchern bei groBer Luft-

feuchtigkeit die Dornbildung voUstandig ausbliebe, so k5nnte hieraus,

was auch Lothelier nicht tut, keineswegs ein Argument gegen die

Schutzwirkung abgeleitet werden. In freier Natur, selbst im Waides-

schatten, wird man lange nach unbewehrten Trieben von Berberis,

Crataegus, Bobinia suchen und hierauf kommt es allein an. Wenn,

wie wir annehmen, die naturliche Auslese bei der Heranzfichtung der

Dornen und Stachein von entscheidender Bedeutung gewesen ist, so

hat sie gewlrkt aui die, unter den natfirlichen klimat^chen Be-

dingungen der freien Natur unterworfenen Gewachse und nicht, was

heutzutage oft vergessen zu werden scheint, auf die kfimmerlichen

Objekte des physiologischen Laboratoriums. Wenn also gesagt wird,

Born- nnd Stachelbildung von Landpflanzen sei ein Ausdruck des

trockenen Klimas, so ist nichts dagegen einzuwenden, insofem bei

starker Besonnung der Pflanze ein Uberschufi an zur Dornbildung ver-

wendbaren Stoffen zur Verfugung steht Ungflnstigere Ernahrirngs-

verhaltnisse erheischen zunachst die Ausbildung der Ernahmngsorgane,

der beblatterten Zweige, die unter den gegebenen Bedingangen . weniger

schutzbedflrftig sind, da den in Betracht kommenden Tieren unter diesen

TJmstanden hier andere Nahrung zur Verliigung steht in Gestalt von

Grasern und anderen krautigen Gewachsen. Wahrend fiber diesen

Punkt keine weiteren Worte zu verlieren sind, so verdient dagegen

ernste Berucksichtigung die Frage, womit es zusammenhangen mag,

daS selbst in Steppen und Wlisten, wo die Bedomung so verbreitet ist,

diese wieder bei vielen Gewachsen, ja bei den Vertretern ganzer Fa-

milien fehlt oder doch nur sehr vereinzelt vorkommt. Ware die Dorn-

bildung eine notwendige Folge klimatischer Einflusse, so ist nicht ein-

zusehen, wamm sie sich nicht gleichmafiig bei alien Steppen- und

1) Lothelier, Reeherches sur les plantes a piqaants. Revue g^n^rale de

Botaniqne 1893, T, V.

2) J, Zeidler, fiber den EmfluB der Luftfeuchtigkeit unci des Liclitea auf

die Ausbildung der Dornen von Ulex europaeus. Flora 1911, pag. 86.

2^ GoebeK OrroTiAirrftnhie der Pflanzen. 1898. L Teil, naff, 226,
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Wtistenpflanzen, insbesondere den Holzgewachsenj eingestellt hat Mit

der Annahme, es beruhe das verschiedene Verhalten auf der spezifischen

Struktur, auf den in den verschiedenen Formenkreisen schlummernden

EtttwicklungsmSglichkeiten, ist nichts gewonnen; es mufi vielmelir ver-

sucht werden zu ergrunden, mit welchen besonderen Eigenschaften

der Pflanzen Dornbildung in der Kegel in Korrelation steht Es wird

also zu untersuchen sein, mit welchen Eigenschaften gewisser Formen-

kreise es zusammenhangen mag, daB ihre Vertreter im Lauf der phy-

letischen Entwickiung zur Dombildung geschritten sind und weshalb

andererseits innerhalb anderer Kreise es entweder gar nicht.oder doch

nur ausnahmsweise zur Bildung von Dornen oder Stachein gekommen ist

Ich bin mir wohl bewuBt, hier ein sehr unsicheres Gebiet zu be-

treten, wage es aber in der Hoffnung, da6 es auf diesem Wege ge-

lingen wird, bisher last nur rein deskriptiv behandelte Gebiete der ver-

gleichenden Organographie und Anatomie mit Tatsachen der EmShrungs-

physiologie zu verknfipfen, Wie bei anderen dergleichen Betrachtungen

wird der Vergleich extremer Falle am ehesten geeignet sein, einen

Einblick in die verwickelten Beziehungen zwischen Ernahnmgs^ und

Grestaltungsverhaltnissen zu ermogUchen. Das verschiedene Gebahren

der Pflanzen in der Nlthrsalzaufnahme und der Ausscheidung der mine-

ralischen Exkrete scheint mir hier besondere Beachtung zu verdienen.

Die Berficksichtigung des verschiedenen Schutzes gegen TierfraB, wie

auch andere biologische Fragen, werden jedoch daneben nicht unbeachtet

bleiben durfen.

Durch reiche Bedomung oder Bestachelung treten viele Eosi-

floren (K-osaceen, Amygdaleen, Pomaceen), Leguminosen
und fast alle Kakteen hervor.

Die zuletzt genannte Familie sei zum Ausgangspunkt der Er-

orterung dieser Frage gewahlt. Mit Ausnahme der epiphytischen

Rhipsalide'en, von denen Vertreter auch. im Waldesschatten vor-

kommen, sind die Kakteen Bewohner sonniger Standorte, wo sie trotz

reduzierter Oberfl5ehe sich eines reicben Lichtgennsses erfreuen, so dafi

organische Baustoffe ffir die Stachelbildung reichlich zur Verffigang

stehen. Anders verhait es sich mit der Salzversorgung: durdi wasser-

armes Substrat erschwerte Wasseraufnahme, geringe Transpiration und

die Unfahigkeit, die im tTberschuS aufgenommenen Salze durch Aus-

scheidung zu entlemen, wirken ungiinstig auf die NShrsalzaufnahme.

Wasserspalten und Wasserdrtisen sind von den Kakteen niqbt be-

kannt, extraflorale Nektarien sind allerdings bei gewissen Khipsali-

deen und Opuntien vorhanden. Verkieselung von Zellhltuten, die,
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falls sie gegen TierfraB schutzen soli, sich frOhzeitig einstellen muB,
scheint in dieser Pflanzengruppe zu lehlen. Kohl (1. c. S. 222), der

eine grofiere Anzahl Kakteen und fleischige Euphorbien unter-

sucht hat, gibt an, bei alien diesen Gewlichsen nur sehr geringe Mengen
von Kieselsaure gefunden zu haben. Sie findet sich ja in jungen Or-

ganen meist nur bei GewSchsen not starker Transpiration und reicher

Ausscheidung mineralischer Auswurfstoffe. Voranssetzuog' fiir die Aus-
bildung der saftretchen, mit wenigen Ausnahmen mild schmeckenden

und daher Tiere wasserarmer Gegenden zum GenuB einladenden Pflanzen

zu ihrer eigentumlichen Gestaltung war die gleichzeitige Bildung oder

schon vorhandene Bewehrdng durch Stacheln, deren Herstellung haupt-

sSchlich einen Aufwand an Kohlehydraten erheischt.

Die den SSulenkakteen habituell so ahnlichen sukkulenten Euphor-
bien bedurfen, worauf schon hingewiesen worden ist (pag. 92), dank der

Giftigkeit ihres Milchsaftes, nicht eines so dichten Besatzes von stechen-

den Wehrorganen. Letztere sitzen nur in wenigen LSngsreihen den

Kanten der Achsen auf, so daB oft groBe unbewehrte Telle der Ober-

flache frei den Angriffen der Tiere zugaaglieh sind, aber wegen der

giftigeu Eigenschaften des Milchsaftes hochstens von Spezialisten, wobei

besonders an Insektenlarv en zu denkeo wSre, beschadigt werden mogen.

In der Familie der Leguminosen ist Doni- und Stachelbewehrung

sehr verbreitet. Unter den europSischen Strauchem und Halbstrltuchern

dieser Familie gibt es sowohl bewehrte als unbewehrte Axten. Zu den

ersten gehSrt der von Dornen starrende Ulex europaeus, dessen

Zweige, aber erst in zerkleinertem Zustand, ein selbst den Pferden

zusagendes Futter abgeben, wShrend der durch widerlichen Geruch und

Geschmack ausgezeichnete Besenstrauch (Sarothamnus scoparius)

nur gelegentlich, in Zeiten der Not^ von weidenden Wiederkauern, noch

seltener von Nagetieren gefressen wird. Nach Sander ») wird aller-

dings in Hannover der Ginster an geniigsame Scfaafe (Haidschnucken)

verffittert, doch ist „beim Verfiittern darauf zu achten, da6 zur Ver-

meidung von Erkrankungen die Tiere anfSnglich nicht zu viel von dem
Ginster erhalten", sonst werden sie wie trunken, fallen bin und konnen

sogar verenden. Der chemisch geschutzte Strauch kann also im Gegen-

satz zu Ulex mechanische Schutzwaffen entbehren. DaB bei diesem

nicht klimatische Einwirkungen fur die Ausbildung der Stacheln ver-

antwortUch gemacht werden konnen, geht daraus hervor, daB er ein

r ^^

1) Sander, Dendrologisches Allerlei- Mitteiiangen der Deutachen dendro-

logischen Gesellschaft 1917, pag. 106.
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Bewohner des feuchten Seeklimas ist, wShrend der unbewehrte Besen-

strauch auch Gregenden mit trockenerem Klima bewohnt In bezug auf

Schutz gegen Tierfrafi mag ein ahnlicher Gegensatz bestehen zwischen

der gut bewehrten Genista germanlca und der unbedornten G.

tinctoria.

Kakteen und Leguminosen, Fanulien, innerhalb welcher die mecha-

nischen Scliutzwaffen der Doraen und Stacheln ganz besonders mach-

tige Ausbildung erreichen, haben, so sehr sie aucU sonst in ihren

ubrigen Eigenschaften von einander abweichen mSgen, doch eiues ge-

meinsam. In beiden Familien geht, so weit ich zu libersehen vermag,

die Neigung zur Bewehrung durch Scliutzwaffen, deren Hai-te auf stark

verdickten, Terholzten Zellwanden beruht, Hand in Hand mit dem Zu-

rticktreten von Verkieselung (die Dome von Robinia, auch die von

Berberis lassen keine Spur von Kieselskelett zuriick) und Verkalkung

der Zellhaute. Wie bei den Kakteen dflrfte dies mit der bei den

Leguminosen oft fehlenden oder doch nur schwach entwickelten

Exkretionsfahigkeit zusammenhltngen. Ausnahmen von dieser Kegel

bestatigeu die Berechtigung unserer Annahme. Fhaseolus multi-

florus, Soja hispida, deren hakenfonnige Haare verkieselt sind,

gehoren zu den verhaltnismaBig seltenen Papilionaeeen, die sich

dm^h reichliche Ausscheidung vermittelst Wasserdrusen auszeichnen.

Eine nahere, von den angegebenen Gesichtspunkten ausgehende

Untersuchung verdient auch die Familie der Eosaceen, welche die

zablreichsten bedomten oder stacheligen Holzgewachse der einheimi-

schen Flora enthalt Von Pomoideen sind bedornt die Crataegus-
Arten, die wilden Stammformen von Pirns communis und Mes-
pilus germanica, unbewehrt dagegen Pirus malus, die Sorbus-

Arten, Coloneaster und Amelanchier. In der Unterfamilie der

Amygdaleen haben blofi Prunus spinosa und uachste Verwandte

Dornen, uubedornt sind Prunus domestica und die Cerasus-
Arten. Bie Unterfamilie der Rosoideen enthalt in den Gattungen

Rosa und Rub us in grofier Mehrzahl stacheliche, daneben aber auch

wehrlose oder doch fast wehrlose Arten (Rosa alpina). Die Schufewaffen

dieser Gewachse sind hart durch Verholzung; Verkieselung tritt bei

ihnen jedenfalls in den Hintergrund. Wie sich die Blatter der Holz-

gewachse aus dieser Familie in betreff der Ausscheidung verhalten,

wird naher festzustellen sein, Mir ist sie nur von wenigen Arten be-

kannt. Reichlich ist sie bei Keimpflanzen des Apfelbaums, bei manchen

Rosen; vermifit habe ich sie bei Birnbaumkeimlingen. Nahere Beach-

tung verdienen m bezug auf Exkretion die drasigen BlattzShne.
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Weldi eingehende Berudisichtigung bei Behandlnng dieser Frage
auch die Schutzeinrichtungen gegen TierfraB verdienen,. haben mir vor

yielen Jahren angestellte Versuche mit Uubus-Arten gezeigt Bd
diesen hat sich herausgestellt, da6 die mit dichtem Stachel- nnd Brflsen-

besatz bedeckten Triebe nach Entfemung des schiitzenden Mantels gierig

von Schnecken benagt wurden, wShrend sie die gleichfalls oberflSdilich

gesch3lten Sprosse der nur mit zerstreut stehenden Stacheln versehenen

Arten verschmahten.

Solchen Formenkreisen , in welchen es wie bei den besprochenen

Leguminosen und Eosaceen zur Ausbildung kraftiger Wehrorgane

gekommen ist, stehen andere gegeniiber, in denen Dornen nnd Stacheln

voUstandig fehlen. Am ehesten zu begreifen ist dieses bei Holz-

gewachsen, die me Pappeln und Weiden BewOhuer fenchterer Erd-

striche sind und. in trockene Gebiete nur lUngs der FlnfilRofe eindringen.

Raschwflcbsigkeit , starke Regenerationsfahigkeit, gewisse chemische

Eigenschaften und dadurch bedingte geringere Gefahrdung von seiten

der Tiere, die hier andere passendere Nabrnng finden, dOrften Mer von

weitgehender Bedeutung gewesen sein.

In hohem Grade bemerkenswert ist das Fehlen von Stacheln und

Dornen innerhaJb der so formenreichen Gattung Quercus, innerhalb

welcher hSchstens bei stldlichen Arten dornig gezlUmte Blatter vor-

kommen, obschon di^e Gattung auch in trockenen Gebieten der alten

nnd neuen Welt durcb zahlreiche, auch strauchffirmige Arten vertreten

ist. Da Verkieselung — bei unseren Arten wenigstens — sich erst

allmahlich einstellt, so wird der Schutz gegen kleinere omnivore Tiere

durch die reichlich vorhandenen astringierenden „Gerbsauren" bedingt

sein, die auch das Fehlen von Wehrorganen in Gestalt von Domzweigen

als Schutz gegen groBe Tiere begreiflich erscheinen lafit

Wie hier der Reichtum an astringierenden Stoffen, hat in anderen

Formenkreisen die Gegenwart von Rhaphiden der Heranbildung von

Dornen Einhalt geboten. Die Kalziumoxalatnadeln wirken, wie Peyer*)

gegen Lewin gezeigt hat, sehon fur sich allein rein mechanisch auf

die Schleimhaut der FreSwerkzeuge der Tiere, wobei es allerdings nicht

nur mSglich, sondem sogar waljrscheinlich ist, daS sie die Giftwirkung

mancher Pflanzen verstSrken, indem sie als Instrumente fOr die tjTber-

tragung des Giftes in das Innere der Gewebe wirksam sind. Bedomte

Oder bestachelte Rhaphidenpflanzen aus der Klasse der Dikotylen sind

1) Peyer, W., Biologische Stadien Qber Schutzstoffe. Vm., Jena 1911,

pag. 55.

Flora, Bd. 113.
"^
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mir nidit bekannt, vielleicht kommen welche in Trockengebieten vor,

wo ja viele sukkulente und nicht sukknlente Monokotylen (Liliaceen

und Amaryllideen) ihre Blatter mit Domen und Stacheln ausstatten,

die im Vercin mit den Rhaphidenapparaten, Bitterstotfen und manchen

anderen chemischen Schutzstoffen die Erhaltung unter klimatischen Ver-

haltnissen sichern, die insbesondere den saltreichen Gewachsen gefahr-

lich sein mflssen. So erklart sich auch hier das Auftreten von mecha-

ni&chen Schutzwafien als eine Folge kombinierter tierischer und klima-

lischer Einwirkungen.

Die mitgeteilten Beispiele, denen sich noch andere anreihen liefien,

mogen geniigen, mn zu zeigen, wie unberechtigt die Annabme ist, es

seien Bedornung und Bestachelung ausschliefilich Folgen der blofien

Einwirkung trockener Klimate.

Als positiver Faktor, welcber die DornbUdung im individuellen

Leben begfinstigt und der auch bei der phyietischen Entwicklung der

bewehrten Pflanzengeschlechter you Bedeutung gewesen sein mufi, ist

intensive Besonnung mit ihren Folgen in Anspnich zu nehmen. Dabei

ist aber, mindestens in manchen Fallen, die Mitwirkung eines nega-

tiven Faktors nicht zn verkennen: die fehlende Exkretionsfaiiigkeit und

die damit wegfaUende Moglichkeit, die jugendlichen , besonders schutz-

bediirftigen Telle mit einem Kieselpanzer zu umgeben. Gewifi konnen

neben den erOrterten TTmst^den noch mancherlei andere in Betracht

kommen. Die hier in den Vordergrand gestellten Korrelationen ver-

dienen aber jedenfalls ganz besondere Beachtung bei der Behandlung

des hier nur skizzenhaft erOrterten Problems.

Verkieselte and verkalkte ZellhSdfe.

Bei Pflanzenteilen mit stark verkieselten Zellhauten, deren HSr-

tung schon fruhzeitig zum Schutz erforderlich ist, muB nicht nur fur

fruhzeitige Zufuhr des Siliciums, sondem auch ffir Entfemung der an

die KieselsSure gebundenen Base — meist wird es sidi urn Kalium

handeln — gesorgt sein. Hier ist denn auch, wie zu erwarten, krSf-

tige Ausscheidung von Kalium stets zu beobachten. In Pjflanzenteilen,

in denen die Verkieselnng nicht sehr frflhzeitig und rasch, sondem
allmahlieh im Laufe der Ernahrungstatigkeit vor sich geht, braucht der

Siliciumbegleiter nieht ausgeschieden zu werden, da er allmahlich bei

der Vermehrung organiseher Substanz verwendet werden kann.

Ganz besonders dentlieh tritt der Zusammenhang zwischen frfih-

zeitiger Hautverkieselung und kraftiger Ausscheidung bei den Equi-
seten zuts^e. Trotz der Verkummerung der Blatter, die blo6 dem
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Knospenschutz und der Exkretion dienen, sind die Schachtelhalme durch

Starke WasserdurchstrSmung ausgezeichuet. Bei trockener Luft ver-

lieren .bekanntlich abgeschnittene mit der Schnittflllche in Wasser
tanchende Sprosse mehr Wasser, als sie aufzusaugen vennSgen, und

vertrocknen nach kurzer Zeit. Die sommergriinen Arten gehoren mit

den zartblatterigen Farnen zu den ziemlich zahlreichen krautigen Ge-

wSchsen mit starkem Wurzeldruck, die schon kurz nach der Abtreh-

nung vom Wurzelwerk ihren Wasserbedarf nicht zu decken vermSgen,

daher rasch welken nnd vertrocknen.

Die Wurzeln der Schachtelhalme sind, wie dies bei raschwfich-

sigen Pflanzen mit starker Transpiration und Au^cheidung zu sein

pfiegt, stark behaart, mithin befahigt, eine ergiebige Wasserdurch-

strSmung zu unterhalten. Taguber geniigt es, sie nur kurze Zeit mit

einem Glaskasten zu bedecken, um die Guttation hervorzurufen ; ge-

horen ja die Equiseten mit den Grasern, Myriophyllum proser-

pinacoides, Caladium, Tropaeolum, Impatiens noli tan-

gere, Alchemilla vulgaris zu den besten Objekten fflr die Demon-

stration dieses Vorgangs. Cber Nacbt geht die NahrlSsungdurchstxo-

mung unnnterbrochen vor sich und gleichzeitig ist fiir Beseitigung

etwaiger stOrender Exkrete gesorgt

Trotz der starken Ausscheidung ist der Aschegehalt der Schachtel-

halme sehr betrachtlich. Ich fand bei Equisetum sylvaticum

19,27„, E. hiemale 22,2% E. arvense 26,6''/o-

Nach Wolff's Zusammenstellung (pag. 141) lauten die Angaben

fUr E. arvense 18,89Vo, *ar E. Telfeateja 28,57Vo- I>er Kiesel-

sauregehalt der Reinasche erreicht bei ersterer Art 41,73%, bei der

zweiten sogar 70,64%. Von den anderen Bestandteilen treten nach

Wolff das noch am reichsten vorhandene Kalium (KgO 19,16% ond

8,01
«/(,), ferner das Kalzium (CaO 17,20% und 8,63 Vo) der Kieselsaure

sehr zurfick. Diese wird eben in erheblichen Mengen zurfickgehaltfin

zur Aussteifung der HSute der auBeren Zellschichten, von anderen Stoffen

wahrscheiniich nur so viel, als fur den Aufbau und den Betrieb er-

forderlich ist. Von welchen schlimmen Folgen die Zurackhaltung von

Exkreten begleitet wird, haben unsere frOher mitgeteilten Versuche

{pag. 38) dentlxch genug gezeigt Der trotz der ergiebigen Exkretion

mineralischer Bestandteile so betrachtliche Aschegehalt steht bei diesen

wie bei anderen Pflanzen in Zusammenhang mit ihrem Schutzbedurfnis

gegenuber tierischen und vielleicht auch pflanzlichen Eeinden, denen

sie ohne Verkieselung bei ihren abrigen Eigenschaften zum Opfer
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fallen wfirden^). Ganz besonders gilt dies anch fflr die Cyperaceen

und Grlteer. Namentlich diese letzteren w^en bei ihrem milden, siiBen

Greschmack, der nnr bei wenigen Arten durCti widrige Znsatze beein*

trSditigt wird, ohne die Kieselpanzerung dem sicheren Untergang ge-

weiht; ohne diesen Schutz gegen mancherlei Tiere, insbesondere die

Schnecken, hStten die Graser nicht so werden kOnnen, wie sie geworden

sind. Dieser glficklichen Eigenschaft, welche die Heranziichtung widriger

Oder gar gjitiger Stoffe entbehrlicli gemaclit hat, verdanken zahlreiche

omnivore Tiere, insbesondere die Haustiere, die sich von GrSsem oder

ibren Samen emahren, die MSglichkeit des Bestehens. Dem Menschen

aber, der seine Pflanzenkost in den LSndern hoherer Kultur vorwiegend

aus Grassamen bestreitet, hat der Kieselpanzerscbnte der HaJme und

Frficbte die Mogliehkeit geschlossener Ansiedelnng in L§ndeni mit ge-

mUBigtem Klima gewShrt Da die Entwicklung hSherer Stnfen der

menschliclien Knltur aber auf der ganzen Erde aufs innigste mit der

Getreidekultur verkniipft gewesen ist, so leuchtet ein, von welch uner-

mefilicher Bedeutung die Art des Schutzes bei dieser wichtigsten

Pflanzenfatflilie fur die Menschheit geworden ist Kleine Ursachen,

grofie Wirknngen.

Der Besitz von Wasserspalten oder Wasserdrflsen scheint fiir die

rasehe Zufuhr loslicher Silikate fiir die in IrUhzeitigen Entwicklungs-

stadien eintretende Membranverkieselung erforderlich zu sein, auch

dort, wo die Inkrustierung sich nicht uber die ganze AnBenfiSche der

Organe erstreckt, sondern anf die Haare und ihre nachste Umgebnng
beschrSnkt zu sein pflegt Solche Gewachse besitzen denn auch ent-

weder Wasserpalten oder Wasserdriisen, Gebilde, die auch bei Strau-

chem und Baumen mit fruhzeitiger VerMeselung nicht fehlen.

Die Anlage von Haaren an BiSttern und Stengeln findet, wie be-

kannt, in jErflhester Jngend statt; sie eilen in ihrer Ansbildung den

SpaltSffnungsapparaten voraus. Wo Verkieslung oder Verkalkung der

Haute eintritt, also bei Klimmhaaren, Borsten-, Feil-, Brennhaaren,

mufi fOr eine frOhzeitige, ergiebige Zufuhr der inkrustierenden Stoffe

zu den, an den jugendlichen Organen dicht gedrangten Auswlichsen

mSglieh sein. Dieser Bedarf kann nun gedeckt werden durch schon

fruher aufgespeicherte Vorrate, oder aber er muB vielleicht zum grSBten

Teil von auSen her bezogen werden. Das letztere dtirfte ffir die Mehr-

zahl der Falle zutreffen. In Irfiher Jugend mkrustierte Haare findet

1) VgL Stahl, Pflanzen und Sehnedcen. Jenaieche Zeitschrift fiir Natur-

mssenschflft uni Medizin 1888^ pag. 72 u. ff.
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man bei Fflanzeu, deren junge Organe eine lebhalte Wasserdurch-

strSmung zeigen. In den jimgsten Blattern, deren Luftspalten erst

wenig leistungsMhig sem kSnnen, geselit sich zur gewiB sehr geringen

Transpiration der eben aus der Knospenlage hervortretenden BlSttei

der Fltissigkeitsaustritt durch Wasserspalten und Wasserdrusen , der

schon an sehr jungen Blattdien in reichem Mafie vor sidi gebt Die

Zufuhr der inkrustierenden Stoffe, die Beseitigung etwaiger unnfltzer

Begleiter ist bier gesichert Als Beispiele seien folgende erwahnt:

Phaseolus multiflorus mit seinen stark verkieselten Haaren Mhrt
zahlreiche Wasserdrusen, die bei manchen Kleearten feblen, deren Haare
daffir auch nicht inkrustiert sind. Die mit verkieselten Klimmbaaren

versehenen Kubia tinctorum, Galium aparine ti-agen an den

Blattspitzen Gruppen von Wasserspalten. Deutzia, Ulmus, Urtica,
die Loaseen ragen alle durcb reiche Ausscheidung hervor. Vergeblich

uacb Exkretionsorganen gesucht habe ick bis jetzt blofi bei Hedy-
sarum gyrans und Lourea vespertilio, die mir zur nochmaligen

Priifung jetzt leider nicht zur Verfiigung stehen.

Ob bei Gewachsen, deren Haare durch Einlagerung von Ealzium-

Irarbonat gehartet werden, gleichfalls in der Kegel Au^cheidungsorgane
an den BlUttem vorkommen, bedarf noch naherer TJntersuchung. Hier

liegt allerdings die Annahme nahe, dafi Verkalkung nicht so enge an

die Gegenwart von Exkretionsorganen gebunden sein wird, als dies fflr

die Verkieselung der Fall ist Dafur spricht schon die friihzeitige

Bildung von primHrem Kalkoxalat in noch ganz jugendlichen BlUttem
z. B. nicht ausscheidender Fapilionaceen, Chenopodien und

vieler anderer ahnlich sich verhaltender Pflanzen. Die Tatsache weist

mit manchen anderen auf die Wanderungsi^higkeit organisch gebundenen

Kalziums bin, das denn bald als Oxalat, bald als Karbonat ausgeschieden

werden kann.

Immerhin ist auch bei (Jewachsen mit verkalkten Haaren Exkretion

sehr verbreitet: Cucurbitaceen, viele Gruciferen, Umbelli-
feren, Boragineen,Kompositen {z.B. Helianthus annuus)usw

Wo Cystolitheni) vorkommen, diirfte es sich meist ahnlich ver-

1) Cystolitben fiDden sich wie bel^unt (rgl. Solereder, Ei^&nzangsband,

P»g- 354) besonders bei rein tropischen oder doeh ganz vorwiegend tropischen Fa-
ailien (Acanthaeeen, Gesneraceen, Olacineen, Urticaceen). Die Speiche-

^Bg des Kalziums in leicht angreifbarer und, wie Haberlandt (PhyBiologiadie

™anzenanatomie , 4. Aufl., pag. 484) gezeigt bat, unter Umstanden wieder in den

Stoffwedisel einbezogener Ansseheidung dfirfte bei der bekannten Ealkarmut der

TropenbOden fur jene Gewftehse Ton besonderer Wichtigkeit sein.
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halten. Sehr lehrreich ist in dieser Beziehung das Verhalten der in

WarmMusern verbreiteten Urticacee Elatostema ulmifolium,

deren Blatter und Stengel neben sehr zahlreiehen Cystolithen stark

verkieselte Haare fflhren. Auch am unversehrten Blatt sind die spindel-

fSwnigen Cystolithen dank der dflnnen Spreiten der mikroskopischen

Beobachtung direkt zugSnglich ; schon an sehr kleinen, noch in der

Knospenlage befindlichen Blattern lassen sich die bereits stark ver-

kalkten " Cj^tolithen erkennen, ans denen bei Saurezusatz reichlich

KohlensHure entweicht. Die sehr frfihzeitige Verkieselung von Zell-

hauten und die Einlagerung von Kalk ist hier, wie bei der Brennessel

ermoglicht durch zweierlei Ausscheidungsorgane : durch gruppenweige

fiber die Spreite verteilte Wasserspalten und durch Wasserdrfisen, die

nicht nur an den Blatlspreiten , sondern auch an den Stielen und

Stengein in groBer Zahl vorhanden smd. Als weitere Beispiele fnih-

zeitiger Kalkablagerung kCnnen Acanthaceen aus den Gattungen Fit-

tonia, Eranthemum angefuhrt werden, die nach Kohl, 1, c. (pag. 139)

schon dicht am Vegetationspunkt in der Epidermis von Blattern und

Stengein ansehnhche Cystolithen enthalten. Wasserspalten fehlen hier,

aber Blatter und Stengel sind mit auBerst zahlreichen Wasserdrfisen

versehen

Wie bei Elatostema finden sich bei den genannten Acantha-

ceen im Stengel Cystolithen, deren frfihzeitige Ausbildung eine erheb-

liche Zufuhr von Kalziumverbindungen zur Voraussetzung hat Wasser-

drfisen sind, wie bei Elatostema, an den Axen in grower Zahl vor-

handen.

Wasserspalten sind, soweit mir bekannt, an Stengein bisher nidit

gefunden worden; ihre Gegenwart ware auch mit dem ganzen Bau und

den Ldstungen der Axen ans nahe liegenden Grfinden wohl kaum ver-

einbar, wahrend Wasserdrfisen, die in ihren Leistungen nicht so eng

an Gela&bfindelnahe gebunden sind, eine ffir Stengel geeignete Art der

Ausscheidungsorgane darstellen.

Nieht fiberall geht die Ausbildung der Cystolithen so frfih vor

sich. Bei Ficus elastica (vgl. Kohl, 1. c. pag. 138) beginnt sie mit

der BUdung des verkieselten Stiels, der schon in der aus der Knospen-

lage hervorgehenden Spreite vorhanden ist, wahrend der warzentragende

Teil mit seinen Kalkeinschlussen erst im funften oder sechsten Blatt

voUstandig ausgebildet ist Die Kalkeinlagerung schreitet also im

Gegensatz zur Verkieselung ganz langsain vorwarts. Kohl nimmt an,

da6 der Kalk schon vor der Inkrustierung in ansehnlicher Menge in

den Zellen der Oberhaut und dem Hypoderm vorhanden ist.
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Mir scheint, daB zuin Verstandnis des TJnterschiedes zwischen

Ficus elastica einerseits und Elatostema und den Acanthaceen
andererseits beziiglich der Zeit der Cystolithenausbildung besonders

auch die verschiedene GrSfie der Wasserdurchstromung berficksichtigt

werden mu6, da sie jedenfalls eine grofie, vielleicht maBgebende Rolle

spielt. Elatostema, wie auch die Acanthaceen sind stark trans-

pirierende und ausscheidende Gewachse. Abgetrennte Sprosse welken

sehr rasch, auch wenn die Stumpfe in Wasser tauchen. Hierbei be-

kunden sie ein aujBerst geringes Sangvermogen, sind also, wie nnter

den einheimischen GewSchsen die Equiseten und meisten Fame, weit
F

mehr als die meisten anderen Pflanzen direkt vom WurzeJdnick ab-

hangig, um das unter diesen Umstanden verlorene Transpirationswasser

zu -ersetzen. "Welke, in "Wasser gelegte Sprosse werden dank der

zahlreichen Wasserdrusen schon bald wieder straff. Die Zufuhr von

Salzen wird auch bei den noch sehr jungen, dicht mit Wasserdrfisen

besetzten, bei El a t o s t em a auch mit Wasserspalten versehenen Blattem

erheblich sein, jedenfalls viel erheblicher als bei den derben Blattem

von Ficus elastica, denen Wasserspalten fehlen und die, wie Ka-
merling*) angibt, nur an jungen Keimpflanzen Wasserdriisen fuhren,

wahrend solche an Exemplaren mit einer Stammlange von 1—2 dcm

aber nicht mehr zu findeu sind. Nach M 6 bins 2) finden sich aller-

dings bei einer Abart dieses Ficus Wassergrflbchen, die auch schon

Haberlandt beschrieben hat, die ich aber bei der von mir unter-

suchten Form nicht habe finden kfinnen. Wie dem auch sein mag, die

Ausscheidung ist im Vergleich zu Elatostema und den Acantha-
ceen sehr gering. Sie mag erforderlich und ausreichend sein ffir den

Erwerb der fruhzeitig sich ausbiidenden Cystolithenstiele. Die ira

Gegensatz zu Elatostema und den Acanthaceen langsam vor sich

gehende Kalkeinlagerang macht es wahrscheinlich, dafi eine fruhzeitige

Kalkeiniagerung wie die Verkieselnng von Zellhauten an lebhafte Salz-

durchstrSmung gebunden ist

Pflanzen mit spat einsetzeoder Verkieselnng.

' Die bisher erSrterten Falle haben ergeben, dafi Verkieselnng und

Verkalkung von Zellhauten mehr oder weniger eng an die Gegenwart

von Ausscheidungsorganen gebunden sind. Nun gibt es aber zahlreiche

1) Kamerling, Z., Kleine Notizen. IV. Die Hydatboden an den Jugend-

blattem von Ficus elastica. Berichte d. dentachen bot. Ges. 1913, Bd. XXXI, pag. 488.

2) Mobius, M., Beitrag zur Anatomie der Ficafiblatter, Bericht der Sencken-

berg. Naturforscb. Ges. in Frankfurt a. M. 1897, pag. 131.
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nicht ausscheidende Fflanzen, insbesondere HolzgewUclise, mit inkru-

stierten Zellhauten. Sie unterseheiden sich aber von den bisher be-

sprochenen Arten durch den zeitUchen Verlauf der Kieselsaureein-

lagerung. Diese tritt nicht wie bei jenen in der frahen Jugend ein.

Bei Coniferen, Cupuliferen u, a., die weder Wasserspalten nodi

Wasserdrtisen haben, siad die Blatter anfangs sehr zart und die durch

die Verkieselung bedingte Harte stellt sich erst allmahlich ein. Bei

Nadelh5lzern nimmt der KieselsSuregehalt diesjahriger Nadeln naeh den

eingehenden TJntersuchuugen von H, Bauer^) vom Frfihjahr (21. Mai)

bis zum Herbst (17. September) zu und zwar bei der Larche urn das

eVafache, bei der Fichte um das 4,6fachej bei der Kiefer sogar um
das 38fache.

Schon frtiher hatte Ram ann^ fur die Buche ein starkes An-

wachsen der . Kieselsauremenge festgestelit. Sie stieg auf die Flache

berechnet, von 1,123 (4. Juni) bi^ zu 6,050 (27. Sept-) und nahm sogar

noch in den, dem Absterben entgegengehenden BJattern, wie auch in

solchen anderer Cupuliferen (Eiche, HainbuchCj Hasel) zum Teil um
mehr als das Doppelte zu.

Wie viei von dieser Kieselsam-e. in loslichen Verbindimgen des

Zellinhaltes, wie viel in den Hauten enthalten ist, wurde nicht naher

untersudit Die mit dem Alter zunehmende Harte der Blatter spricht

dafiir, daS die weitaus grSBere Menge der Membran angebprt. Mit

den abfallenden Blattem wird also Kieselsaure als nicht verwertbares

Exkret aus der Pflanze entfernt, woraus aber keineswegs hervorgeht,

dafi die Zellliautverlneselung nicht nach dem Absterben der Organe

noch von Bedeutung sein kann, wenn sie nicht gar erst jetzt redit zur

Geltung kommt.

Die von den Forstwirten so hoeh eingeschatzte Waldstreu, die

ganz Yorwiegend aus toten Blattem besteht, ist je nach ihrer Herkunft

(von verschiedenen Baumen) von sehr verschiedener Haltbarkeit (vgl.

Eamann, Bodenkunde, pag. 466 u. ff.). Der Gehalt an „Gerbstolf*'

mag hierbei in Betracht kommen; viel wesentlicher scheint aber die

Verkieselung zu sein, die ja gewiasea Membranen (Diatomeen) uuter

Umstaudeu sine fast unbegrenzte Haltbarkeit verleiht Aber auch die

auf der Erde liegenden Blatter werden durch sie vor rascher Ver-

witterung geschfltzt

1) Baner, H, Stoffbildung nnd Stoffaufnahme in jangen NadelhOlzem.

Naturwiasenschaftl. Zeitschrift fiir Porst- und LandwirUchaft 1910.

2) Ramann, K, Wandera die NShretoffe beim Absterben der Blatter? Zeit-

schrift ftir Forat- und Jagdvwen 1898, 30. Jahrg.
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Bei Organen mit kraftiger Ausscheidung, die die Salzzufuhr zu

den jugendliehen , noch in Entfaltung begriffenen Teilen begunstigt,

bevorzugt die Verkieselung in der Kegel die Oberhaut (Equisetum,
Cyperaceen, Grramineen) und ihre AnhSngsei; Mesopliyll und Ge-

fafibflndel bleiben kieselfrei.

Hier wo die Aufgabe der Verkieselung in dem Schutz gegen

TierfraB oder das Eindringen von Pilzen besteht*), beschrSnkt sich die

Verkieselung auf die die Organe nacb auBen begrenzenden Zeliwande.

Bei den Blattem vieler HolzgewSchse erstreckt sie sich dagegen uber

gr6Bere Telle des Querscknitts, wobei die Oberhaut oft weniger als

andere Gewebeelemente verkieselt ist. Buche und Eiche z. B. enthalten

in der Oberhaut nur Spuren von Kieselsaure, wahrend die Nerven»

bfii der Buche, anch das Mesophyll, stark verkieselt sind (Kohl, 1. c.

pag. 236). Eiche und Bnche, deren jugendliche Organe chemisch gegen

omnivore Tiere geschfltzt sind, konnen im Gegensatz zu Schachtel-

halmen, Gr^ern usw., die ohne Kieselpanzening vemichtet wflrden,

diesen kraftigen mechanischen Schutz entbehren! Es fragt sich nun,

ob die allmahlich im Laufe der Vegetationsperiode zunehmende HSrte

nicht vielleicht erst nach dem Abfall der Blatter zur Geltung koramt-

Es ist sehr bemerkenswert und dfirfte kaum auf Zufall beruhen, wenn
es hauptsachlich geschlossene BestSnde bildende Waldbaume sind, bei

denen die starke Verkieselung den abgefallenen Blattem grSfiere Halt-

barkeit verleiht

An erster Stelle steht in dieser Beziebung die Buche mit ver-

Meseltem Mesophyll. Die Eichblatter mit nieht verMeseltem Mesophyll

zersetzen sich leichter (Bamann, Bodenkunde, 3. Aufl., 1911, pag. 467).

Es ware von Interesse, das Laub unserer Waldbaume auf seine

Haltbarkeit unter gleichen Zersetzungsbedingungen genauer zu unter-

suchen. Urn mir wenigstens einen tTberblick zu verschaffen, besuchte

ich wiederholt eine feuchte bewaldete, nach Norden abfallende Tal-

schlucht des Muschelkalkgebietes bei Jena. Die Durchmusterung der

am Boden liegenden diesjahrigen Blatter ergab in der zweiten Halfte

des bis dahin durch aboorm milde und feuchte Witterung ausgezeich-

neten Winters 1915/16 bei einigen Arten eine bereits weitgehende Zer-

setzung. Am starksten verwittert, oft kaum noch zu erkennen, waren

1) Die Keimfichiauche der Puccinia graminis vie flie auderer graa-

bewohnender Puccinien dringen bei Berberis durch die onverkieselte Membran der

Bpidermi^zellen ein, bei den Grasern benutzen sie dagegen die Spaltl^ffnuagen als

Eintrittspforten,
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die Spreiten von Sambucus nigra, Juglans regia (mit 2,02^0

Kieselsaure in der Asche), Robinia pseud acacia (2,42%)) Fraxi-

nus excelsior (2,63"/,), Lonicera caprifolium. Wie die in der

Literatur gelundenen eingeklammerten Zahlen zeigen, ist der Kiesel-

sSuregehalt der Blatter bei den angefuhrten Arten gering.

In scharfem Gegensatz zu den genannten Pflanzen stehen die

durch grofie Haltbarkeit des Laubes bekannten Eichen, Ahorne, Hain-

buchen, Buchen und Nadelholzer, deren Blatter sich durch weit hoheren

Kieselsauregehalt auszeichnen: Eidie (5,21%), Carpinus (5,79%)

Fagus (aber 10%), Acer campestre (W^/o), Tanne (8,15 7o), Fichte

und Larche bis iiber 20%.

Hoher Kieselsauregehalt von Blattern und Stengeln ist oft (Equi-

seten, Cyperaceen, Gramineen) mit starker Wasserdurchstrfimung (Tran- '

spiration und Guttation) verbunden. Der Vergleich der beiden eben

besprochenen Gruppen von Holzgewachsen zeigt nun aber gerade, daB

die Arten mit zurticktretender Verkieselung durch den grofieren Wasser-

bedarf ausgezeichnet sind (Sambucus, Juglans, Robinia, Fraxinus),

wabrend die Arten mit stark verkieselten Blattern (Acer campestre,

Carpinus, Fagus, Quercus und die Goniferen) geringere Ansprtiche

an den Wassergehalt des Bodens stellen, was mit der bei ihuen schwa-

cheren Transpiration zusammenhangt.

Ffir Holzgewachse, die in geschlossenen Bestanden auf zeitweise

dem Austrocknen ausgesetzten B6den gedeihen, wird Bodenbedeckung

mit haltbarer, das Austrocknen verzogernder Laubstreu von ganz anderer

Bedeutung sein als ffir solche, deren grSBerer Wasserbedari sie so wie

so an die Nahe von Wasseradem oder doch an stets feucht bleibendes

Substrat kettet.

Ganz wesentliche Beriicksichtigung verdient hier das Fehlen oder

die Gegenwart von Mykorhizen. Diese fehlen bei Sambucus, Juglans,

treten zurfick bei Fraxinus und Robinia, Arten mit rasch ver-

witterndem Laub. Besonders bei den als Mykbrhizenbaume bekannten,

Bestande bildenden Cupuliferen und Goniferen bleiben die toten

Blatter und Nadeln, dank der Verkieselung lange erhalten. Das ^eiche

^It fttr die gleichfalls als mykotroph bekannten Ericaceen. Die ge-

schlossene Laub- oder Nadelstreu erschwert das ganze Jahr hindureh

das Austrocknen des Bodens. Vom Herbst bis in den Winter halt

sie aufierdem die Bodenwarme zurtick und fordert so das Gedeihen

der in den oberen Bodenschiehten wachsenden Wurzeln samt den Pilzen,
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die gerade, worauf schon Bflsgeni) hingewiesen hat, im SpHtherbst

sieh aufe lebhafteste entwickeln, einer Jahreszeit, in welcher ihn'en, wie

den Wurzelliaaren in dem frischgefallenen Laub eine besonders ergiebige

Nahrstoffquelle erschlossen ist Wie grofi die Anreicherung des Wald-

bodens sich im Herbst gestaltet, hat eine Arbeit von Ramann^) und

Niklas gezeigt. Von dem Gedanken ansgehend, dafi Untersuchungen

uber Verteilung und Gehalt an Mineralstoffen im Boden urn so aus-

sichtsvoller sein mflssen, je geringer der Gehalt an iSsiichen Stoffen

ist, also je armer die Bfidea sind, wurden die Bodenproben einem auf

Hochmoortori gewachsenen Birkeuwald entnommeu. Die torfige Unter-

lage bietet nSmlich noch den Vorteil nur maBiger Schwankungen im

Wassergehalt im Laufe des Jahres, so daB den BSumen immer ge-

niigend Wasser zur Verfugung steht Der Gesamtgehalt an ISsiichen

Salzen wnrde jemals bestimmt durch Messung der elektrischen Leit-

fahigkeit bzw. des "Widerstandes, welchen die BodenlOsung dem Durch-

tritt des elektrischen Stromes entgegensetzt. Von den auf diesem Weg
gewonnenen Ergebnissen sei hier nur folgendes mitgeteilt „Sehr scharf

tritt die Zunahme der KoDztntration der Bodenl9sung im November
hervor; der Gehalt an I5slichen Stoffen ist gegenftber den vorher-

gehenden Monaten auf das Zwei- bis Dreifache gestiegen! AuBer dem

Streuabfall ist eine andere Ursache dieses Verhaltens nieht vorhanden."

Es ist zu erwarten, daB diese zunSchst ffir eine sabarme Unter-

lage festgestellte Erscheinung auch ffir andere Bodenarten gelten wird.

In der Jahreszeit, in welcher der die Nahrsalzaufnahme begunstigende

Transpirationsstrom bei Laubbaumen wegfSllt, bei immergriinen Nadel-

hslzem stark herabgesetzt ist, steht den Waldpflanzen ein grofier Vorrat

von Nahrstoffen zur Verfugung, den sie aus eigenen Kraften kaum

auszunatzen vermSgen, der ihnen aber durch Vermittelung von Wurzel-

pilzen zngSnglich gemacht wird. Feucht- und Warmhaltung des Bodens

durch schwer verwittemde Laubstreu bietet einen in seiner Bedeutung

schwer abzuschatzenden Vorteil.

Zusammenfassnng. Vergleichend biolo^sche Krw5gungen

fOhren zu dem Ergebnis, dafi zwischen der ExkretionsfUMgkeit und der

1) Biisgen, M., Einigee uber Gestalt und Wachstumsweiae der Baumworzeln.

AHgem. Forst- und Jagdzeitung von Lorey, Frankfurt a. M. 1901.

2) Ramann, E. und Niklas, H., DerEinfluB einea Baumbeatandes auf den

Gehalt an gelOBten Salzen in einem Hochmoorboden. Mitteilungen aus der ehem.

bodenkundl. Abteilung der Kgl. bayr. forstlichen TersuehBanatt^t Mfinchen 1916,

Pag. 3.
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Art des Schutzes gegen Tierfra6 unverkennbare Beziehungen bestehen.

Bedoraung und Bestachelung finden sich vorwiegend bei GewSchsen

mit fehlender oder doch schwacher Ausscheidungsfahigkeit mithin er-

schwerter Nghrsalzzufuhr. In den Vordergrund treten diese mechani-

scheu Schutzwaffen in KUmaten, wo das im tJberflufi vorhandene Licht

die Bildung organischer Substanz begfinstigt. YerMeselung fehlt in

diesen Welirorganen, deren Harte auf blofier Membranverdickung be-

rulit: Cacteen, Leguminosen, Rosifloren. In Ermangelung eines Kalk-

oder Kieselpanzers bei gleichzeitigem Fehlen von ausreichend wirk-

samen chemischen Schutzstoffen muBten sich, besonders in periodisch

trockenen Erdstrichen, diese Pflanzen durch starkere Wehrorgane vor

den Angriffen grSBerer Tiere schiitzen. Kiima and Tierwelt haben also

vereint die Auslese derart bewehrter Pflanzen zustande gebracht, wobei

zugleich die physiologischen Eigenschaften von gmndlegender Bedeu-

tung gewesen sxnd.

DaB klimatische Einfliisse allein dazu nicht geniigten, zeigen

zahlreiche unbewehrte aber giftige Arten, die den von mechanischen

Waffen strotzenden zugesellt sind.
'

Im Gegensatze zur Bedomuag und Bestadielung findet sich Kiesel-

panzerung bei Gewachsen mit kraffiger Ausscheidung : Equiseten, Graser,

Cyperaceen. Das gleiche gilt von. Pflanzen, deren Borsten- oder anders

geatalteten Haare ihre Harte der Einlagerung von Kiesels^ure oder

Kalk verdanken. Um wirksam zu sein, muS diese in fruher Jugend

erfolgen, Ermfigiicht wird dies durch die Tatigkeit der Exkretious-

organe, die die rasche Zufuhr zumal des Siliciums und die Entfemung

der mit ihm aufgenommenen Base ermSglichen.

Tritt die Verdickung erst spSter und ganz allmaMlch ein, so ist

sie nicht an die Gegenwart von Exkretionsorganen gebunden (Gupu-
liferen, Coniferen), und auch nicht auf die tibrigens oft niir

schwach verkieselte Oberhaut beschrSnkt, sondem sie erstreckt sich oft

auf das ganze Blattgewebe. Bei diesen Baumen kommt die Ver-

Meselang als Tiei^chutz ksium in Betraeht, da sie an den zarten jugend-

lichen gegen polyphage Tiere chemisch geschfitzten Biattern noeh gar

nicht vorhanden ist Hier kommt die okologisehe Bedeutung der als

wertloses Exkret aus dem Betrieb entfemten Kieselsaure erst recht

zur Geltung nach dem Tode der Blatter in Gestalt einer haltbaren Waldstreu.

Eine solche liefern ganz vorwiegend die gescblossene BestSnde bilden-

den WaldbSume, insbesondere die Coniferen und Gupuliferen,
die in Bdden wurzeln, die zeitweise dem Austrocknen unterliegen. Die
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den Wasserverlust des Bodens verzSgemde Laubstreu mnB fiir diese

BSume von ganz anderer. Bedeutung sein als fur solche, deren gr5Berer

Wasserbedarf sie so wie so an stets feucht bleibendes Substrat kettet.
i

Feucht- und Warmhaltung des Bodens dnreh scbwer verwitternde

Laub- und Nadelstreu begfinstigen vom SpHtherbst bis in den Winter das

Gedeihen der in den oberen BodenschicMen ausgebreiteten Wurzeln

samt den symbiontisclien Pilzen. Es diirfte also kein „Zufall" sein, wenn
die Membranverkieselung besonders bei mykrotrophen B^umen und

Strauchern gefunden wird.

X. Variationsbewegungen und Exkretion.

Nachdem ich eimnal erkannt hatte, in 'welcli h.ohem Grade die

Exliretionsverhaltnisse nach verschiedenen Seiten bin das Verhalten der

Pflanzen beeinflussen, lag es nabe, eine frfther behandelte Frage wieder

aufzunehmen, die Frage nach der physiologischen Bedeutung der Va-

riationsbewegungen. In dem „The power of movement in Plants"

betitelten Werke, welches Charles und Francis Darwin im Jahre

1880 herausgegeben haben, findet sich die Ansicht ausgesprochen,

dafi aUe Schlatstellungen, sowohl der Kotyledonen als der Laubblatter,

den Spreiten den Vorteil gewahren, sie gegen die Folgen nachtlidier

Abkfihlung zu schatzen. Werden die Blatter an der Ausfuhrung der

nyktitropen Bewegungen verhindert, so leiden sie in kalten Nachten

leichter durch den Frost, als wenn sie die Vertikalstellnng einnehmen

konnen Oder sich durch gegenseitige Deckung gegen Ausstrahlung zu

schtttzen vermogen. Wenn auch der Nutzen der Schlafstellung haupt-

sachlich in der Vermeidung der Frostgefahr besteht, so fallt dieser

Vorteil fur Pflanzen frostfreier Lender fort Aber in jeder Gegend

und zu jeder Jahreszeit sind die Blatter in Folge der Strahl.ung nScht-

licher Abkuhlung ausgesetzt, welche ihnen bis zu einem gewissen Grade

schadlich sein mag; und die (1. c. pag. 286) durch die nachUiche Ver-

tikalstellung und die haufige gegenseitige Deckung vermieden wird.

Soweit die Ansichten der beiden englichen Forscher.

Von der Voraussetzung ausgehend, da6 eine befriedigende Auf-

lassung der Kachtstellung der Blattspreiten auch auf die Tropenpflanzen,

insbesondere auch auf solche aus Erdstrichen mit auBerst geringen tSg-

licheu Temperaturschwahknngen anwendbar sein mdsse, habe ich wShrend

meiner TropenaufenthaJte in Java und Mexiko dieses Problem stets im

Auge behalten und nachdem ich eine Reihe von EigentOmlichkeiten
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dea Bans kennen gelemt hatte ^), die unter Umstanden die Verdunstungs-

grSSe und mithin die Nahrsalzversorgung der Blatter steigern mussen,

kam ich zur Ansicht, dag nicht nur die Schlafstellung, sondem auch

die zum Lichteinfall wechselnden Stellungen der mit Gelenken ver-

sehenen Spreiteu von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet werden

mussen.

In einer 1897 erschienenen Abhandlung^) wurde die Wirkung

der ScUatstellung in der Ersehwerung der Betauung der vertikalen

Oder gegenseitig sich deckenden BlattflUchen gesucht und durch Ver-

suche festgestellt, dafi taufreie Spreiten Morgens starker transpirieren

als solche die mit Tautropfchen verdeckt sind. Neuerdings hat dann

Margarete Erban^) die Verteilung der Stomata an nyktinastischen

Blattem untersucht und in vieleu Fallen eine Beziehung zur Art der

Sehlafstellung nachgewiesen. Bei Oxalideen und Leguminosen
fand sie die Stomata ausschlieBlieh oder doch vorwiegend an denjenigen

Stellen der Blatter, die sich in der Sehlafstellung gegenseitig decken,

es werden also besonders die spaltOffnungsreicheren Stellen der Spreiten

Tor Befeuchtung bewahrt. Die gegen Betauung geschutzten Bl§,ttchen

sind also schon in der Friihe befehigt starker zu tanspirieren als die

betauten. Sie werden mithin schon in den friihen Morgenstunden reich-

licher als letztere mit Kahrsalzen versorgt. Da nun erfahrungsgemafi

die KohlenstofEassimiiation in der Friihe besonders erheblich ist, mu6
die ungeschmalerte Nahrsdzzufuhr iiir deren Verarbeitung und mithin

ffir die Gresamtemahrung von Bedeutung sein, insbesondere bei Pflanzen

mit zarten Spreiten, die bei zunehmender Lichtintensitat und Luft-

trockenheit die Wasserdampfabgabe auf verschiedenem Wege herab-

zusetzen pflegen und also darauf angewiesen sind, die feuchteren

Morgenstunden moglichst auszunutzen.

Die Bedeutung der im Lauie des Tages 6fters wechselnden Stellung

der Spreiten zum Lichteinfall mit den beiden Extremen — Flachen- und

ProfUstellung — , die eine so feine Abstufung des Lichtgenusses ermog-

lichen, wurde gleichfalis in Beziehung zur Transpiration und Nahrsalz-

versorgung gebracht, die ja ganz wesentlich in ihrer Gr66e abhSngen

1) E. Stahl, Begenfali und Blattgestalt. Annales du jardin bot. de Buitenzorg

1893, Vol. XL Stahl, tber bunte Laubblatter. Ebenda 1896, Vol. XIII.

2) E. Stahl, tJber den Pflimzenschlaf imd verwandte Erscheinungen. Bot.

Zeitung 1897, Bd. LV.

3) Brban, M., tJber die Verteilung der SpaltOffnungen in Beziehung zur

Sehlafstellung der BJfitter. Berichte d. Deutach. bot. Gesellschaft 1916, Bd. XXXIV,
pag. 880.
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von der mit der Stellung der Spreiten zur Beslrahlung wechselnden

Blatttemperatur. Die Veranlassung, hierauf und nicht etwa auf die feine

Regulierung der Assimilation hauptsachlich Gewicht zu legen, war das

bei sehr vielen PElanzen mit Variationsbewegimgen fehlende Ausschei-

dungsvermBgen, Bei den anBerst zartspreitigen, tropisehen Euphor-
biaceen der Gattung Phyllanthus (z. B. Ph. hedysaroides, Ph.

urinaria), die so gunstige Objekte ffir das Studium der Variations-

bewegungen liefem, fehlt Gnttation. Desgleichen fehit sie oder ist doch

sehr schwach im Vergleich zu anderen mit ifanen vergesellschafteten

Krautern bei manchen Leguminosen. Wasserspalten siud iiberhaupt von

dieser formenreichen Ordnung nicht bekannt Wasserdrflsen sind zwar

h§,ufiger (vgl. pag. 83) als bisher angenommen, doch durften sie oft nur

in der ersten Jugend der Blatter tatig sein. Von PfJanzen aus anderen

Familien ist Oxalis acetosella durch kraftige Guttation ausgezeich-

net.
. Bei den Marantaceen ist sie nur an ganz jungen Blattern zu

beobachten; bei den Marsilien ist sie sehr sparlich (vgl. pag. 80).

Das Zurficktreten der Exkretion bei manchen Pflanzen, ihr ganz-

liches Fehlen bei anderen Arten mit veranderlicher Spreitenanlage —
groBe Mehrzahl der Leguminosen — hatten in mir die Vermutung

erweckt, es mochten die nyktinastischen , wie auch die photonastisdien

und thermonastischen Stellungsanderungen hauptsachlich im Dienste der

Regulierung der Transpiration stehen, eine Ansicht, die ich. auch heute

noch aufrecht erhalten muB. Die von Spanjer {1. c. pag. 74u.ff.) er-

hohenen Zweifel fiber die Berechtigung dieser Auffassung, Zweifel, die

er namentlich darauf stutzt, daB Ausscheidung und Lageveranderung

der Foliola nicht bloB miteinander vikariieren, sondem bei einer und

derselben Pflanze nebeneinander vorkommen, kann ich nicht ffir be-

grfindet erachten.

Exkretion und Regulierung der WasserdurchstrSmung durch

wechselnde Spreitenlage brauchen sich keineswegs gegenseitig auszu-

schlieSen, sehen wir doch oft genug die Pflanze verschiedene Mittel

und Wege anwenden, die in gleichem Sinne wirksam sind. So wird

wohl niemand daran zweifein, dafi gefahrlicher Erwarmung besonnter

Spreiten, z. B. von Phaseolus, Oxalis, vorgebeugt wird, sowohl

durch Einnahme der Profilstellung als durch Umlagerung oder Gestalts-

veranderungen der Chlorophyllkomer in den assimilierenden und tran-

spirierenden Zellen.

In meiner frflheren Arbeit fiber Variationsbewegungen habe ich

die von Intensitat und Richtung der Bestrahlung abhangigen Stellungs-

anderungoi der Blattchen allein als Mittel zur Forderung des Nahrs^z-
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erwerbs angesehen. Diese Betrachtungsweise verlangt nun eine Er-

gSnzung auf Grrund der Beob^htungen, die an normaliter ausscheidenden

Blattern bei Labmlegung der Exkretion gemacht worden sind. Die Fol^n

verhinderter Ansscheidung, die sich in teilweisem, ja ganzUchem, ver-

frtihtem Absterben von BMttern, ja ganzer Pflanzen auBern k5nnen,

erwachsen aus einer zuletzt nicht mebr ertraglichen Exkretanhaufung.

Diese Gefahr diirfte nun besonders zarten Blattspreiten mit geringem

Speicherungsverin6gen f8r ISsliche Exkrete drohen; am grSBten wird

sie dort sein, wo infolge des Mangels von Exkretionsorganen nacht-

liche Entsalzung nnraeglich ist.

In wirksamer Weise wird dieser Gefahr begegnet durch die

Stellungsandeningen der Spreiten gegenuber der Sonnenstrahlung, deren

Absorption aufs feinste reguliert werden kann. Je nach Bedarf kann

bald eine Steigerung, bald eine Verminderung der Erwarmung erzielt

werden. Die Transpiration und mit ihr die Nakrsalzznfuhr werden

bald gesteigert, bald verlangsamt, wobei zugleich auch die Menge der

bei den Umsetzungen abfalleiiden Exkrete einer Regulierung unter-

liegen wird. Gefahriidie Stoffe werdea sich in geringeren Mengen

einstellen und nach Bedarf aus den Spreiten entfiihrt, anderwSrts ge-

speichert oder vielleicht gar durch die Wurzeln aua der Pflanze hinaus-

geschafft werden kSnnen. Die in der Frtthe und in den Abendstunden

von den Variationsblattern vieler Pflanzen (Kleearten, Luzerne u. a. m,)

eingenommene Jlachenstellung der Foliola senkrecht zur Sonnenstrahlung

sichert intensive Assimilation bei, infolge nocb geringer Luftwarme,

mafiiger Transpiration und Salzzufuhr. Die bei steigender Sonnenh5he

sich allmShlich einstellende Profilstellung setzt beide Vorgange herab.

Hier darf nicht unerwahnt bleiben, dafi bei manehen Papilionaceen

ohne Schlalstellung und ohne phototropische Variationsbewegungen die

Foliola bei intensiver Besonnung sich steil aufrichten und unter Um-
standen voUige Profilstellung einnehmen: Ervum lens, Vicia sa-

tiva, V. sepium, sich also vor starker Bestrahlung zu schiitzen

vennSgen.

Da die beweglichen Blattchen nicht auf Flachen- und Profilstellung

beschrankt sind, sondem je nach der IntensitMt der Bestrahlung audi

zwischen beiden Extremen vermittelnde Lagen einnehmen, so ist eine

feine Regulierung von Belichtung und Erwarmung moglich und hierin

glaube ich den hauptsaehlichen Sinn dieser fur den Fortschritt unserer

Eenntnisse in der Bewegungsphysiologie so wichtig gewordenen Varia-

tionsbewegungen erblicken zu miissen. Besonders einlenchtend ist der

Nutzen der feinen Abstufnng in der Ansnutzung der Bestrahlung dort,
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WO Exkretionsorgane fehlen; ihre ' Gegenwart Mt sieh Jedoch gleich-

Ms verstehen bei Blattern mit sehr leistungsfahigen Exkretionsorganeu

(Oxalis, Phaseolus), wenn man bedenkt, daB auch hier zur Zeit

stSrkster Transpiration, wo an besonnten Blattern die Exkretion stille

steht, durch Einnelimen der Profilstellung die WasserdurchstrSmung

und mit ihr die Salzzufuhr und die daran aich kniipfende Exkretanhaufung

verlangsamt werdon.

Es mu£ zugegeben werden, daB die hier vertretene Auffassung

zunachst nur erdacht ist, und experimentelle Belege fUr deren Richtig-

keit vor der Hand nicht erbracht werden konnen. Aucli ergeben sich

schon aus der vergleichend biologischen Betrachtung mancher Fflanzen

Schwierigkeiten, deren eventaelle Hebung zahireiche eingehendere Unter-

suchungen erforderlich erscheinen iSBt

Die groBe Mehrzahl der Leguminosen vermag flberschftssiges

Kalzium als Oxalat festzniegen und bo wenigstens einen Stoff ans dem
Betriebe zu beseitigen. Dieses feste Innenexkret fehlt nun in den

Blattern einer Reihe von Papilionaceen, und zwar nicht nur bei dem
reichlich ausscheidenden Parocbetus communis (vgl. pag. 79), der

das Ealzium nach auBen befordert, sondern auch bei Arten, bei welchen

icfa vergeblich nach Wasserdriisen gesucht habe: z. B. Lupinus iu-

teus, L. polyphyllus, Amicia zygomeris, Pisum sativum, Saro-

thamnus scoparius, Cytisus laburnum.
Von den zahlreichen zu beantwortenden Fragen seien nur einige

angedeutet. Sind diese Gewachse besonders befShigt, gr9Bere Mengen

gelSster Kalziumverbindungen ohne Beeintrachtigung ihrer Leistungen

zu speichern? Nehmen bei ihnen vielleicht die Wurzeln weniger davon

auf als bei denjenigen, welche das Kalzium an OxalsSiire binden oder

wird der CberschuB durch die Wurzeln beseitigt? Kommt die bei

Papilionaceen verbreitete Mykotrophie als die Salzanfnahme maSigende

Einrichtung in Betracht? Die Wurzeln von Amicia fand ich schon

in frOher Jugend stark verpilzt Gerade diese Pflanze, die so raseh

die Lage ihrer Foliola andert bei Anderungen des Strahlengangs oder

der Belichtungsstarke — kann man ja doch bei ihr schon in den

Morgenstunden nyktinastische Beweguogen veranlassen — darite ein

ausgezeichnetes Versuchsobjekt abgeben.

Die Papilionaceen, welche dank der dauernden Beweglichkeit

ihrer Spreiten das Licht so fein auszunutzen verstehen, sind auch durch

die Bef&hignng ihrer Wurzeln, das Substrat auszunutzen, in hohem

Grade ausgezeitihnet Den Landwirten ist bekannt, daB die Legumi-
nosen befahigt sind, sich ieichter als z. B. die Gramineen, die

flora, Bd. 113. S
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schwerer 15slichen MineralbestandteUe des Bodens anzueignen. Lem-
mermann, in dessen Arbeit i) die Slteren Beobachtungen der Agri-

kulturchemiker zusammengestellt sind, fuhrt diese Fahigkeit auf die

Starke Aziditat der Wurzein zurlick. Es wtirde zu weit ffihreD, auf

diese in vollem FluB befindliche Frage einzugehen ^). Denkbar wSre

es, da6 den Wurzein von nicht ausseheidenden Leguminosen nicht

aur ein hervorragendes Aufschliefiungsvermogen zukommt, sondern

auch ein gesteigertes Auswabl-, vielleicht auch Ausseheidungsvermogen

im Dienste der Exkretbeseitigung eigen ist.

Goebel^) hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dafi die

primSre Funktion der Gelenke in erster Linie die von Entfaltungs-

organen gewesen sei und sich. ihr erst nachtraglich andere Funktionen,

wie die der Variationsbewegung zugeaellt haben, Seiner Auffassung,

daB sie zuuachst „zufalliger"weise Organe fur Variationsbewegung ge-

worden sein sollen, kann ich mich jedoch nicht anschliefien. Der Ent-

wicklungsgang, den die Gelenke in dem Verwandtschaftskreis der Le-

guminosen und auch bei anderen Pflanzen eingeschlageu haben, und

der sie zu so feiner Regulation der Ein- und Ausstrahlung der Sonnen-

energie werden lieB, kann kein „zufalliges" Geschehen gewesen sein.

"Wenn die Fahigkeit der Spreiten unter der Einwirkung von Reizen

(Licht, Schwerkraft usw.) bestimmte Stellungen einzunehmen bei der

Mehrzahl der Pflanzen mit dem AufhSren des Wachstums erlischt, aber

bei Leguminosen, Oxalideen, Marantaceen usw. so lange erhalten

bleibt, als das Blatt seine Ernahrungstatigkeit ungeschwacht fortsetzt,

so mussen bei diesen Gewachsen Vorteile mit dieser dauernden Be-

weglichkeit verbunden sein. Sie sind hier — man erlaube mir einen

bei der jetzigen, hoffentlich bald wieder iiberwundenen ZeitstrSmung,

wenig beliebten Ausdruck zu gebrauchen — auf dem Weg der natfir-

lichen Auslese geztichtet worden, aber dort nicht zur Ausbildung ge-

langt, wo andere Mittel und Wege sie tiberfiussig machten.

Ich hofle da6 es mir gelungen ist, wenigstens wahrscheinlich zu

machen, welche Bediirlnisse den eigenartigen Ban der Variationsgelenke

sowie ihr physiologisches Verhalten gewissermaSen „herausgeloekt" haben

:

1) Lemmermann, 0., Uijterauchangen fiber einige Bmahrungsuntersclnede

der Leguminosen. und Gramineen und ihre w^rsdieinliehQ TTraache. Zjandwirt-

achaftliclie Verauehastationen 1907, Ed. LXVII.

2) Kappen, H., TTntersuehungen an Wurzelafiften. LandwirtochaftUche Ter-

BuchfiBtationen 1917, Bd. XCI.

3) Croebel, K., Das Rumphms-Phauotflen und die prindlre Bedeutung der

Blattgelenke, Biolog. Zentralblatt 1916, Bd. XXXVI, pag. 86.
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feinste Regulierung der Transpiration im Interesse von NShrsalzversor-

gung und der Vermeiduag der Ansammlung von Exkreten. Den Le-
guminosen fehlen mit nicht zahlreichen Ausnalimen Organe fur die

Exkretentfernung. Wo letztere vorkommen, fehlt bei vielen Arten die

Variationsbewegung (Lathyrus, Vicia-Arten), die, wie erwahnt wurde,

hochstens bei intensiver Besonnung ihre Foliola steil aufrichten. Es
gibt zwar auch Pflanzen, zum TeU solche mit reichlicher Ausscheidung

(Oxaiis, Parochetus, Phaseolus), deren Blatter Variationsbewe-

gungen iausftihren, was als Beweis gegen unsere Ausfiihrung geltend

gemacht werden kann. Hiergegen lafit sieh wieder einwenden, dafi

wichtige Funktionen in verschiedener Weise gefSrdert werden konnen,

was fiir die angefQlirten Arten von besonderer Bedeutnng sein durfte.

Die Variationsbewegungen stehen nach unserer Auffassung in erster

liuie im Dienste der NahrsalzSkonomie ; andere Funktionen, wie die

des Schutzes gegen TierfraB (Mimosa pudica) sind erst spater er-

worben worden.

Zusammenfassung. Bei der Beurteilung der physiologischen

Bedeutnng der Variationsbewegungen ist auch die Exkretfrage zu be-

rlicksichtigen. Da die AusseheidungsfahigTkeit vielen Slattern mit ver-

Snderlicher Lage ganz abgeht, bei anderen nur sehr schwach ist, so

muB eine zu starke Zufubr von Nahrsalzen im Dienste der Verhinde-

rung ubermSfiiger ExkretanhSufung verraieden werden. Dies ist er-

mdglicht durch die SuBerst feine, die TranspirationgroJBe beeinflussende

Heguliemng der Strahlenanfnahme , die durch wecbselnde Stellung

der Spreiten zum Strahleneinfall mit ihren beiden Extremen, der

PlSchen- und Profilstellung erreicht wird.

Die dank der Schlafstellung verminderte, oft auch ganz ver-

hinderte Betauung der vorwiegend Spaltoffnungen fahrenden Spreiten-

seite fSrdert schon in den friihen Morgenstunden, bei noch niederem

Sonnenstand, die Emahrungstatigkeit gerade zu der Tageszeit, wo er-

fahrungsgemSB die Kohlenstoffassimilation besonders erheblich ist Zu
den gunstigen Assimilationsbedingungen gesellt sieh die den Tran-

spirationsstrom begieitende gemSfiigte Nahrsalzzufuhr.

S'
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XL Beziehungen zwischen BlUtenmerkmalen und Aus-

scheidungsvermSgen.

In eineiOQ friiheren Abschnitt (pag. 27) wurde auf die Beziehungen

hingewiesen, die zwischen der Ausseheidung und der Ergiebigkeit von

Ern§hrung nnd Wachstam faestehen. Raschwiichsigkeit, die reiche Er-

nShrun^tatigkeit voraussetzt, findet sich, wenn wir von den Holzge-

wachsen absehen, ganz vorwiegend bei Gewachsen mit kraftiger AuSen-

exkretion, da durch letztere nicht nur die Kahrsalzaufnahme begfinstigt,

sondern auch die rasche Entfernnng von stSrendem AbfaUen des Stoff-

wechaels ermoglicht wird. Tragwiichsigkeit ist dagegen oft mit man-

gelnder Exki'etion verkniipft. Es wurde auch darauf hingewiesen, daB

mit wenigen Ausnahmen die der Ernahrung yon Menschen und Haus-

tieren dienenden Nutzpflanzen durch kraftige AuBenexkretion ausge-

zeichnet sind. Wenn gewisse Pflanzen, wie die Papilionaceen der Gat-

tungen Pisuru, Lupinus (?) trotz mangelnder Ausscheidungsorgane

durch rege Ernahrungstatigkeit hervorragen, so wird dies begreiflich aus

ihrer Fahigkeit, mit Bakterienhilfe sich den Luftstickstoff anzueignen,

wodurch sie der Kotwendigkeit , ihn in Gestalt von Bodensalzen zu

erwerben, mehr oder weniger enthoben sind. Die Anfnahme der iibrigen

Nahrsalze dfirfte bei ihnen (vgl. das yorige Kapitel) durch besonders

cDtwickelte Leistungsfahigkeit der Wurzein gewShrleistet sein.

Abgesehen von derartigen Ausnahmen bedingt reiche Aussehei-

dung eine FSrderung der Nahrsalzaufnahme und ist damit die Voraus-

setzung einer krSitigen Gesamternahrung und eines regen Wachstums.

Es entsteht somit die Frage, ob Folgen dieser gfinstigen Verhaltnisse

bloB in den Vegetationsorganen odei* auch in gewissen Eigenschaften

der Portpflanzungswerkzeuge zutage treten. Man denke an die bei

verschiedenen Pflanzen so wechselnden PoHenmengen, die zur Sicherung

der B^taubung erzeugt werden, einerseits an die in dieser Hin-

sicht so auBerst sparsamen Orchideen, andererseits an die liberaus

verschwenderischen Windbltitler {Gramineen, Cyperaceen, Urti-

caceen usw.). Warum kSnnen die letzteren so iiberreiche Mengen

von Bltttenstaub erzeugen, wanim sind die ersteren so haushalterisch ?

Auf blatenbiologische ErSrterungen — Sicherung der tJbertragung der

Pollenmassen auf die Narben durch bestimmte oder doch nur wenige

Insektenarten bei den Orchideen, wahrend bei den Windblatlem das

Erreichen dieses Ziels fast vollig dem Zufall aberlassen scheint —
brauchen wir uns hier nicht einzulf^sen. Uns interessieren hier blofi
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die ernahrungsphysiologischen Tatsachen, die bei der Beurteilung des

so verschiedenen Verhaltens zu berflcksichtigen sind.

Beim Betreten des hier zu behandelnden Gebiets muS einge-

standen werden, daB die vergleichend biologischen Betrachtungen zum
Teil auf recht uusicheren Grundlagen beruhen. Wenn von sparlichen,

mittleren, groBen Pollemnengen gesprochen wird, so beruht dies bloB

auf ungefShren Schatzungen und nicht auf Zahlungen Oder WSgungen
der in den Bluten erzeugten Pollenmassen. Aber selbst, wenn soiche

Feststellungen vorlSgen, so wUrden sie nicht ausreichen; es ware viel-

mehr eine genauere Kenntnis der Mengen der fflr die Pollenbildung

wichtigsten Stoffe — Stickstolf, Phosphor, Kalium, Magnesium — not-

weudig. Auflerdem ware es erforderlich naheres zu wissen fiber den

Aufwand an wichtigen Stoffen, welche Aie Ausbildung der zu bestau-

benden weiblichen Organe beansprucht Es liegt nahe anzunehmen,

dafi die Pollenbildung fast stets eine grSSere Ausgabe an wertvollen

Stoffen beansprucht als die Bildung der Embryosaclce mit ihren Ein-

schlfissen. Am grSfiten ist wohl im groBen ganzen das Mifiverhaltnis

bei Windbltitlern, bei den Insektenbliitlern nimmt es ab von den Pollen-

blBdern zu den Nektarblutlern und erreicht, wenn wir von den Eleisto-

gamea absehen, seinen geringsten Wert bei den Orchideen und
vielleicht auch bei den Asclepiadeen, wo die gesamte zusammen-

hangende PoUenmasse dank besonderer Vorriehtungen auf die Narben

fibertragen wird, wodurch einer mSglichst groBen Komerzahl ermSg-

Ucht ist, ihre Aufgabe zu erfullen.

Es sei nun der Versuch gewagt, die Beziehungen zwischen Er-

nahrungsverhaitnissen und Pollenmengen an einigen besonders deut-

Hchen Beispielen zu verfolgen. Wir wahlen zum Ansgangspunkt die

in so vielen Beziehungen merkwQrdige Familie der Orchideen, wobei

wir uns auf genauer bekannte einheimische Arten beschranken. Diese

«Luxuspflanzen" gehoren tatsachlich zu den sparsamsten aller Bliiten-

pflanzen. AuffSlligkeit, Sonderbarkeit der Bluten mit der hohen Diffe-

renzierung gewisser Teile sind nicht ein Ausdruek des Eeichtums, des

Uberflusses an wichtigen Stoffen, sondem einer der Not entspringenden

Sparsamkeit in der Verwendung von Stoffen, die sie zudem zumeist

nicht aus eigener Kraft, sondern durch Vermitteiung symbiontischer Pilze

erwerben mfissen.

Das Hufierst sparsame Haushalten der Orchideen mit den ein-

mal erworbenen Stoffen zeigt sich ja schon deutlich genug in dem
Verhalten der dem Tode verfallenden Teile. Kein Glied wird ab-

gestoBen. KnoUen, Laub- und Perigonblfitter bleiben im Verband der



118 Ernst Stahl,

ausdauernden Telle bis zum langsam vor sich gehenden, die Auswan-

derung wertvoller Bestandteiie sichernden Absterben.

In den BlQten Mnfiert slch, wie bekannt, diese Sparsamkeit in den

beiderlei Geschlechtsorganen: in den weiblichen darin, da6 die Samen-

anlagen sich erst nach voUzogener Bestaubung ausbilden, in . den mann-

lichen in den EuBerst mannigfaltigen Einrichtungen, welche die Be-

stMubung durch Insekten sichern und zum Eriolg haben, da6 verh§ltnis-

mafiig n«r wenig PoUenkSrner ihren Bestimmungsort nicht erreichen.

Als in dieser Richtung fortgeschrittenste Einrichtung wird man wohl

diejenige bezeichnen dfirfen, wo die gesamte PoUenmasse des einzig

fruchtbaren Staubblattes, also ohne notwendigen Verlust, auf die Narbe

tibertragen wird. Bezeichnenderweise findet sich diese Einrichtung, bei

welcher durch einen einzigen Insektenbesuch die Bildung Sufierst zahl-

reicher Samen gewShrleistet wird, bei alien unseren echten Knollen-

orchideen der Tribus der Ophrydeae. Es ware eine dankbare Auf-

gabe, deren Durchfuhrung hier zu weit fiihren wQrde, bei unseren an-

deren einheimisdien Orchideen, insbesondere denen mit Rhizomen, dem

Zusammenhang zwischen Pollenbeschaffenheit und den verschiedenen

Eigenschaften der Vegetationsorgane — TranspirationsgroBe, Fehlen

Oder Vorkommen von Ausscheidung, Wuraelverpilzung, Vegetations-

dauer — nachzugehen.

In der Familie der Asclepiadeen, wo Hhnlich weitgehende

Anpassungen an Insektenbesuch vorkommen, sind die fflnf sitzenden

Stamina gleichfalls mit dem Stempel zu einem Gynostemium ver-

bunden, die PoUenkSrner zu wachsartigen PoUinien ausgebildet, so daB

anch hier die gesamte PoUenmasse, dank besonderer sehr kunstvoUer

Einrichtungen, durch Insekten auf die belegungsfahigen NarbenfUlchen

flbertragen werden. Wie bei den Orchideen mit analogeu Einrich-

tungen ist also die 0bertr£^ung der gesamten geringen Pollenm^se

auf die Narbe gesichert, wodurch extreme Sparsamkeit in der Erzeugung

und Verwertung von Pollen erreicht wird. Tragwuchsigkeit ist inner-

halb der Familie der Asclepiadaceen sehr verbreitet: Wiisten-

bewohner mit weitgehender Blattverkfimmerung , Epiphyten sind in

reicher Zahl bekannt; daneben fehlt es aber nicht an stattlichen Lianen

und raschwudisigen Stauden, wie unser Vincetoxicum und die bei

uns hier und da verwilderte Asclepias Cornuti Dec. Die beiden

zuletzt genannten Arten blahen auch reichlich, erzengen aber im Ver-

gleich zu anderen sonst ahnlichen Stauden nur geringe Pollenmengen,

was auf ZurUckhaltung beim Verbranch wertvoller Salze hinweist. Wie

bei den Orchideen dtirfte auch bei den Asclepiadeen die eigen-
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artige Ausbildung der Antheren mit ihrem Inhalt und die damit ver-

kaupften Einrichtungen zur Sicherung der Bestaubung vor sich ge-

gangen sein aus Griinden der NahrsalzGkonomie. Zum voUen Ver-

standais der Geschehnisse ware hier, wie in anderen ahnlichen Fallen,

eriorderlich die genauere Kenntnis der phyletischen Entwieklung dieser

Gewachse und der Skologischen ITmstande, die hierbei mitgewirkt haben.

Das sind aber unerfullbare Wtinsche. Nahe liegt auch hier die An-
nahme, dafi die Einschrankung in der Pollenerzeugung sich im Zusammen-
hang mit erschwertem Nahrsalzerwerb entwickelt haben mag. 1st 4ber

einmal cine so spezialisierte Einrichtung entstanden, so wird sie nicht

wieder aufgegeben, auch wenn bei geSnderter Lebensweise die Um-
stande, die sie veranlaBt haben, in Wegfall kommen. So ware zu be-

greifen, dafi die starke Einschrankung in der Pollenerzeugung sich auoh

bei raschwtichsigen Asclepiadeen findet, verhalten sich ja uberhaupt

die Pflanzen viel konservativer im Bau der Bluten a!s in dem der

Vegetationsorgane. Es verdient hervorgehoben zu werden, dafi auch

bei raschwtichsigen Asclepiadeen sich Merkmale finden, die auf er-

schwerten Nahrsalzerwerb hinweisen. Guttation habe ich bisher bei

keiner Pflanze dieser Familie gefunden, insbesondere sie auch bei

Keimlingen von Vincetosicum officinale, Asclepias vermifit.

Ein anderes Merkmal flir Blatter mit geringer Wasserdurchstromung

und erschwertem NShrsalzerwerb kennen wir in der Zuckerblatterigkeit,

wahrend Starkespeicherung besonders bei stark transpirierenden Pflanzen

zu finden ist. In den Blattem der mir zur Verfugung stehenden im

Freiland des Gartens wachsenden Asclepiadeen fand ich unter gfin-

stigsten Assimiiationsbedingungen keine Spur von Starke m den grflnen

Zellen der Blatter von Asclepias Cornuti, A. incarnata; sie war

mehr oder weniger reichlich vorhanden bei drei Cynanchum-Arten,

Periploca graeca, wie auch in dem Assijiiilationsgewebe der Blatter

der Dischidia bengalensis, der sul^Ienten Achsen von Sta-

pelia spec Mykotrophie, die gleichfails Mniig bei GewSchsen mit

geringer Nabrsalzbilanz vorkommt, gibt Busich^) an fflr Stapelia,

Hoya, Periploca; nicht gefunden hat er sie u. a. bei Asclepias
Cornuti, bei der auch ich, wie auch bei A. tuberosa, A. incar-

nata vergeblich nach Wurzelverpilzung gesucht habe.

Die Beziehungen zwischen Sparsamkeit in der Pollenbildung und

Eigentumlichkeiten,, die gewehnlich mit geringer Transpiration Hand in

1) Busich, B., Die endotrophe Mykorhiza der Aselepiadaceen. Verh. d.

K. K. zool. bot. Geaellsch. Wien 1913, Bd. LXIII.
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Hand gehen, sind also, soweit sich nach diesen wenigen Daten beur-

teilen laBt, bei weitem weniger ausgepragt als bei den Orchideen.

Wir wenden uns nun Fflanzen mit weniger einseitiger Ausbildung

der Bliiten und insbesondere des Pollens zn, und versuchen festzustellen,

ob auch hier in manchen Fallen erkennbare Beziehungen zwischen

Poilenmenge und Exkretion vorhanden sind. Rosaceen und Legu-
minosen, die auf Grund wesentlicher Ztige des Blutenbaues in nahe

verwandtschaftliche Beziehungen gebracht und als Bosales zusammen-

gefaBt werden, unterscheiden sich voneinander sowohl durcb gewisse

Merkmale der Vegetationsorgane als auch durch solche im Blatenbau.

Die Bliiten der Bosaceeu sind strahlig (actinomorph), diejenigen

der Leguminosen, mit Ausnahme der Mimosaceen ausgeprSgt

zygomorph. Falls man nach der iiblichen Anschauungsweise beide

Gruppen auf gemeinsame Stammformen zuruckzufubren geneigt ist, so

.hatte die phyletische Entwicklung inbeiden Gruppen verachiedene Wege
eingeschlagen, die, wieder nach einer verbreiteten Anschauungsweise,

als in bestimmter Riditung vor sich gehend betreten worden wSren.

Auf die verscbiedenen bei dwartigen Spekulationen gebrauditen Aus-

drflcke (Orthogenese, Zielstrebigkeit, Entwicklungstendenzen lisw.)

brancht hier nicht nSher eingegangen zu werden. BloB ein Gedanke

sei hier ausgesprochen, da6 namlich die Entwicklungsrichtnng nicht

durch ein zu erreichendes Hel gesteckt zu sein braueht, wohl aber

durch den bereits ausgebildeten Komplex von Eigenschaften, der gewisse

Entwicklungsmoglichkeiten gestattet hat, andere dagegen erschwert oder

gar voUig ausschlieSen muBte. Von entscheidender Bedeutung dflrfte

nun gewesen sein das verschiedene Verhalten der GewSchse bolder

Familien in bezug auf NShrsalzerwerb und Beseitigung der Exkrete.

Die Bosaceen, insbesondere die krautigen, kennzeichnen sich wie

schon hervorgehoben durch reiche, durch Wasserspalten vermittelte Ex-

kretion als GewSchse mit ungehemmter Nahrsalzversorgung und Exkret-

beseitigung. Den Legnminosen fehlen Wasserspalten vollstfindig;

Exkretion durch Wasserdrusen findet sich, worauf schon wiederholt
r

hmgewiesen worden ist, bei nicht wenigen Arten; mit wenigen Aus-

nahmen ist sie aber weit weniger ergiebig als bei den Eosaceen
derselben Standorte. Dieser Nachteil wird nun ausgeglichen durch die

andauernde Fahigkeit, die Lage der Spreiten zn andem, sie in jeweils

gunstige Stellungen zum Einfall der Strahlen zu bringen, also bald

schwache Strahlung gehorig anszunutzen, bald die uachteiligen Wir-

kungen zu starker Zufuhr zu vermeiden. Dank der Ausnutzuog stick-

stoffbindender Bakterien sind sie der Notwendigkeit enthoben, den
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Stickstoff aus Bodensalzen zu entpehmen; es kann sieh die Wurzel-

tatigkeit auf die Aneignung der abrigen Nahrsalze beschranken. Immer-
hin liegt die Annahme nahe, daB bei iiineii der Hahrsalzerwerb sich

schwieriger gestalten wird als bei den Rosaceen mit ihrer bei Tag
und Nacht ungehemmten Wasserdurchstr5mung. WSre dem tatsachlich

so, so mtifiten sicli die Papilionaceen, auf die wir uns zunachst

beschranken wollen, zurfickhaltender zeigen im Verbrauch von Nahr-

salzen als die Rosaceen. Ein Vergleich der Ausbildung der Blflten-

verhaitnisse innerhalb belder Gruppen, insbesondere iies Androeceums

scheint mir fur die Wahrscheinlickkeit dieser Deduktion zu sprechen.

Zwar gibt es Rosaceen mit weitgehender Reduktion des Androeeums;

diese siud aber Ausnahmen, die eine besondere Betrachtung, unter

Beriicksichtigung ihrer gesamten Biologie erheischen wiirden. Bei der

fiberwiegenden Mehrzahl der Rosaceen sind die Staubblatter 2- bis 3-

ja 4mal so zahlreich als die Blatter der BlfitenhiiHe, oder ^ir nnbe-

stimmtzShlig; das bedeutet also eine reiche Verausgabung von wert-

voUen Baustoffen zum Zweck der PoUenbildung. Zudem sind die

Bluten, die olt in verschwenderischer Fulle entstehen und bei den

Baumen zum groBten Teil abfallen ohne Friichte zu liefern, meist often

und einer sehr gemischten Insektengesellschaft — Hymenopteren,
Lepidopteren, Dipteren, Coieopteren, Hemipteren — zu-

ganglich, die-nicht nur den leicht zuganglichen Honig naschen, sondera

auch den rdchlich vorhandenen Pollen zum Teil ohne Gegenleistung

verschleppen k5nnen.

Wie verschiedeu davon ist doch der Insektenbesuch der zygo-

morphen Papilionaceenbliiten mit dem, falls vorhanden, gut ge-

borgenen Honig und den hSchstens 10 Staubblattem, die anch zur

Bltttezeit umschlossen sind, so daB der Pollen gegen grSBere, bloB

fressende Insekten geschfltzt ist Die ganz eigenartigen, hier nicht

nSher zu besprechenden Einrichtungen , die bloB einer beschrankten

Zahl von Besuchem den Zutritt gewahren, sichem die Bestaubung

unter Vermeidung von Verschwendung des hier besonders kostbaren

Pollens.

Abweichend von den Papilionaceen verhalten sich die Mimosa-

ceen mit ihren aktinomorphen B10ten, langen Fiiamenten, dem offen

daliegenden Pollen, der bei den Formen mit zahlreichen Staubblattem

in verschwenderischer FfiUe erzeugt und bei manchen Arten dnrdi

Pollen sammelnde Insekten ausgebeutet wird. Von den Mimosaceen

sind bisher keine Wasserspalten , Wasserdraaen nur von wenigen be-

kannt (z. B. Mimosa pudica). Das mit der hier vertretenen An-
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schauung anscheinend unvereinbare Verhalten dieser Pflanzen MBt sich

metnes Erachtens verstehen, wenn man die klimatischen Bedingungen

berficksichtigt, denen die Mimosaceer in ihren Heimatlandern ans-

gesetzt sind. Sie bewohnen offene Landschaften der tropischen und

subtropischen Gebiete, in denen eine reiche Transpiration die Zufuhr

Yon Nahrsalzen begiinstigt. Die Beseitigung gefahrdrohender minera-

lischer Exkrete wird, in vielen Fallen wenigstens, durch die an den

Slattern sitzenden extrafloralen Nektarien ubernommen.

Es steht zu erwarten, daB Gewachse, die groBe Mengen von

Pollen erzeugen, durch rege WasserdnrchstrSmung hervorragen und in

der Kegel mit Exkretionsorganen versehen sein werden. Diese Kegel

wird am ehesten bei Einjabrigen eriiillt sein, Ausnahmen werden vor-

aussichtlich haufiger bei ausdauernden krautigen, noch mehr aber bei

HolzgewlLchsen zu finden sein.

Von einjabrigen Polienblattern sind die iiberreich poUenbiidenden

Papaver-Arten mit Wasserspalten versehen; das gleiche gilt von den

einjabrigen Anemophiien Mereurialis annua, Urtica tirens. Can-

nabis sativa, Amarantus retroflexus, den Grasern.

Bei den ausdauernden krautigen Pollenblutlem und Windblutlem

ist gleichfalls, mit Ausnahme einiger Xerophyten, starke Ausscheidung

zu beobachten. Von den nektarlosen Pollenblutlem der Gattungen

Hypericum, Spiraea, Chelidonium, Thalictrum, von Anemone
nemorosa, A. ranuncoloides, A. silvestris ist Ausscheidung

durch Wasserspalten festgestellt Zweifelhait ist sie ffir Pulsatilla

vulgaris; sie fehlt bei den gleichfalls xerophilen Adonis vernalis,

Paeonia officinalis, der aber zur Exkretbeseitigung die auf den

Kelchblattern sitzenden extrafloralen Nektarien zur Verfugung stehen.

Von ausdauernden Windblatlem zeigen reiche Ausscheidung die Gra-

mineen, Oyperaceen, Juncaceen, Kumex, Litorella, Myrio-

phyllum usw. Krautige, echte Windblutler — von den in dieser

Hinsicht zweifelhaften Chenopodiaceen kann hler abgesehen werden
— ohne Exkretion sind mir nicht bekannt.

Bei Holzgewachsen, denen viel haufiger als Krautem auBere Ex-

kretionsorgane lehlen, ist oft Anemophilie mit Ausscheidungsfahigkeit

vereint: Corylus, Alnus, Betula, Ulmus, Platanus, Juglans,
Populus. Bei P. tremula fehlen zwar Wasserspalten an den adulteu

Zitterblattern, die dafUr aber vereinzelt Nektarien besitzen. VoUstandig

fehlen Wasserspalten bei samtlichen Coniferen, bei Quercus, Fa-
gus, Fraxinus; bei Carpinus sind sie nach Spanjer (I.e. BotZei-

tung 1898, pag. 39) meist rudimentar und nur wenig leistungsfahig.
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Das von den KTS.xiteTn abweichende Verhalten vieler HolzgewSchse wird

verstSndlich bei Beracksichtigang ihres Baues und der Bedingungen,

denen ihre Blatter ausgesetzt sind. Gtinstige Umstande fur die Aus-
scheidung dflrften bei ihnen viel seltener — etwa bei anhaltender Be-

regnung — verwirklicht sein als bei den Krauteru, deren Blatter, dank

ihrer geringeren Entfernung vom Boden, sich mit Tau bedecken und

kraft ihrer SaftEQlle aUnachtlich Exkrete zu beseitigen vermSgen. Da-

flir stehen den Holzgewachsen in reichem MaBe Speieher zur Ver-

fugung, die sowohl zur Aufbewahrung von wieder zu verwendenden

Baustoffen als audi als Ablagerungsstatten fflr die aus den Orten leb-

haften Betriebes zu entfernenden Exkrete dienen, deren AnhSufung bei

den in dieser Hinsicbt weniger gut ausgestatteten Krautern, insbesondere

den einjahrigen, eher schadliche Folgen zeitigen k5nnte. Die starke

Speicherungsfahigkeit gestattet den Holzgewachsen,' wie anch ausdauem-

den Krautern, eine laug fortgesetzte Anreicherung an den zum BlGhen

und Fruchten erforderlichen Stoffen. Fuhrt deren Verbrauch zur Ver-

armung, so wird das, Bliihen und Fruchten nicht alljahrlich, sondem

nach kUrzeren oder langeren Unterbrechungen erfolgen. In dieser Be-

ziehung faesteht ein zwar nicht durchgreifender, aber doch bemerkens-

werter Unterschied zwischen aneraophilen und entomophilen Holz-

gewSchsen. Letztere, man denke an nnsere Obstbaume, blfihen alljahr-

lich, allerdings meist nur sparlich n&ch vorhergegangenem reichen

Fruchtertrag; falls es doch zu einem anscheinend befriedigenden Bluten-

flor komrat, fallen infolge der Erschopfung an Reservestoffen die jungen

Frfichte ab. Zu voUigem Aussefzen des BKihens kommt es jedoch

durchweg bei den Insektenbliitlern nicht Mittelernten kSnnen auf

kraftigem Boden wiederholt aufeinander folgen. Nach BOsgen's^)

Zusammenstellung fruchten von entomophilen Waldbaumen Bergahorn

und Spitzahorn jahrlich, Feldahorn seltener, Linde fast alljahrlich.

Bei manchen Windbliitlem tritt dagegen reiches Fruchten, das

auch hier in hohem MaJSe von auBeren Umstanden abhangig ist, oft

erst nach langeren ZeitrSumen ein. Am anfiailigstea verhait sich in

dieser Beziehung die Buche, die je nach dem Standort und dem Wetter

alie 5—8 Jahre, mitunter aber auch 2 Jahre hintereinander fruchtet

Nach Th. Hartig*) geht den Jahren ganzlichen Ausfalls in der Kegel

ganzUcher Mangel der Blfitenknospenbildnng voran. Bei der Eiche

1) BiisgGn, M-, Bau und Leben unserer WaldbSume, 2, Aufl- Jena 1917,

pag- 297,

2) Hartig, Th-, VoUstandige Natm^escfeichte der forBtlichen Kulturpflanzen

Deutschlands, 1851, pag. 156.
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(Q. pedunculata) wiederholen sieh unter gfinstigen Verhaltnissen die

Samenjahre in Zeitranmen vori 3—4 Jahren; doeh ist gUnzliches Fehl-

schlagen selten. Reiches Fnichten stellt sich dagegen ein bei der Ulme

jedes zweite Jahr, bei Erie und Birke jedes Jahr, desgleichen wohl

auch bei den Pappeln.

Verschiedene Umstande w^den zu beraeksichtigen sein bei der

Erklarung der erwShnten TTnterschiede. Neben der N5hrkraft des Sub-

strats we^de^ SamengrSBe und mancherlei andere Dinge in Betracht

kommen. Da6 z. B. jene nicht alleiu mafigebend sein kann, zeigen

einerseits die entomopfaile EojBkastanie, die von alien unseren BSumen

die grdfiten Samen oft in erheblichen Mengen trUgt und trotzdem all-

jahrlich mehr oder weniger reichlich zum Blulien und Fruchten gelangt,

andererseits der starke Transpiration mit Wasserspaltenexkretion ver-

einigeade anemopMle WalnuBbaum, der in jedem zweiten oder dritten

Jahr reichlich Friichte hervorbringt.

Wenn auch bei den Holzgew^hsen die Beziehungen zwischen

Anemophilie und starker, mit Exkretion verbundener Transpiration

nicht so scharf als bei den Krautem hervortreten, so sind solche doch

unverkennbtu: Yorhanden. Buehe und Eidie, die am langsten mit den

Bluten auszusetzen pflegen, stehen, woraul schon das langsamere Wel-

ken und Vertrocknen abgetrennter Blatter hinweist, den anderen hSu--

figer bltlhenden anemophilen B^nmen im Wa^erverbrauch nach, so der

Erie, Birke, Ulme, Pappel, denen alien auBerdem AusscheidungsvermSgen

znkommt. Letzteres geht alien Coniferen ab; unter ibnen ist es die

winterkahle Larche, die sich in bezug auf Transpirationsgrofie den

Laubh&lzem anschliefit, mitihin die wintergrQnen Arten betrMitlich

abertrifft, welche allein durch fast alljflhrliches reiches Fruchten aus-

gezeichnet ist

Das Ergebnis unserer Betrachtnngen laBt sich dabin zusammen-

f^sen, daS das im Bliihen und Fruchten gegensatzliche Verhalten von

Entomopbilen und Anemophilen, wie auch die Unterschiede innerhalb

der letzten Gruppe in nafaer Beziehung zum NShrsalzerwerb stehen.

Die geringere Verausgabung wertvoller Stoffe geatattet den verhaltnis-

maSig geringere Pollenmengen bildenden Entomophilen alljalirliches

Bliihen; den meisten versdiwenderisch BWtenstaub erzeugenden Anemo-

philen sind hierin Unterbreehungen auferlegt, die kfiraer ausfallen oder

gar unterbleiben konnen bei Arten mit starkster WasserdurchstrS-

mung. Bei schwacher verdunstenden Bfiumen kOnnen sich diese Unter-

breehungen, insbesondere auf nfihrstoffarmen B5den, auf mehrere Jahre

erstrecken.
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Der grofien Verschwendung in der Pollenerzeugung steht bei

den Windblatlern Sparsamkeit in der SamenknospenzaM gegenfiber.

Trotz der fur den PoUenabfang gunstigen Narbenbeschaffenheit dttrfte

die ganz dem Znfall uberlassene BestSubung oft ausbleiben, eiue solcbe

durch mehrere oder gar viele Pollenkorner weit seltener als bei In-

sektenbiiitlern vorkommen. Unter solchen UmstSnden ist eine Ver-

mehrung der weiblichen Bliiten mit Verminderung der Samenknospen-

zahl von Vorteil. Dies bedeutet nicht nur eine grOBere Wahrschein-

lichkeit der Bestaubung, sondern auch eine Ersparnis, die auch bei

GewSchsen mit reicher Nahrsalzaufnahrae von Wert sein iann. Am
dentlichsten tritt dies wieder hervor bei einjahrigen und ausdauernden

Krautern, weniger bei Hoizgewachsen.

In der Tat sinkt bei krautigen GewSchsen die Zahl der Samen-

knospen im Fruchtknoten meist auf eios herab: Cyperaceen, Gra-
mineen, Urtica, Cannabis, Humulas, Rumex, Poterium san-

guisorba, Hippuris.

Sind die Frfichte mehrfScherig, wobei die Zahl der FScher stets

eine geringe iat (Myriophyllum, Triglochin, Potamogeton, Spar-

ganinm, Mercurialis), so enthalt jedes Fach fast stets nur eine

Samenknospe. GrSBer ist allerdings deren Zahl in der Regel bei den

Plantagineen, die (vgl. Engler-Prantl, Pflanzenfamilien) im AU-

gemeinen der BestSubung durch Wind angepaBt sind, wo es aber nicht,

— z. B. bei Plantago — an ObergSngen zur Entomophilie fehlt

Oie Zahl der FItcher des Fruchtknotens betr^gt zwei bis vier; die Zahl

der Samen ist ahnlichen Schwankungen unterworfen und kann bis anf

zwei herabsinken. Diese Mindestzahl findet -sich zwar auch bei aus-

dauernden Arten, so bei der entschiedener windblfitigen Plantago

lauceolata, scheint aber besonders bei einjahrigen Arten verbreitet

zu sein. Zu einsamigen NuBchen ist es bei der ausgeprSgt anemo-

philen Litorella gekommen, die zugleich, wie so viele andere Wind-

blfitler, SchlieBfrfichte trSgt

Sehr lehrreich ist die Familie der Juncaceen, die eine eingehen-

dere vergieichend biologische Behandiung verdient. Sie erinnern zwar

durch ihr Aufieres und die Gestalt ihrer Vegetationsorgane an die

GrSser und die Cyperaceen, stehen aber durch den Ban ihrer Ge-

schleditsorgane dea Liliaceen viel nfther und erscheinen als eine pri-

mitive Form dieses Typus. (Fr. Buchenau in Engler und Prantl,

NatQrliche Pflanzenfamilien, Bd. 11, 5. Abt, pag. 4).
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Bei der Gattung Juncus ist wie bei PI ant a go Windblutigkeit

mit Mehrsamigkeit der KapselfScher verbunden, wahrend bei Luzula

der einfScherige Frnchtknoten bloB drei Samen enthalt

Die TJnterschiede in der Samenzahl zwischen den einsamigen

Cyperaceen und Gramineen und den Juncaceen konnten darauf

berahen, daB letztere eine spater entstandene Abzweigung von ento-

mophilen LilliJloren darstellen und infolgedessen in bezng auf Samen-

zahl noch ursprungUchere Verhaltnisse bestehen.

Wenn anch die Juncaceen noch nicht das extrem ausgeprSgte

Merkmal der Anemophilen — einsaraige SchlieBfrncht — zeigen, so

sind sie doch in bemerkenswerter Weise ver-schieden von den entomo-

pbilen Liliifloren durch die Beschatfehheit ihrer Vegetationsorgane.

Sie gehoren mit den Gramineen und Cyperaceen zu den Pflanzen

mit reicher Bewurzelung, ergiebiger Transpiration, raschem Wachstum

der oft weit kriechenden Rhizome und Auslaufer. Wurzelverpilzung

scheint bei den Juncaceen voUstaudig zu fehlen; selbst in nHhrsalz-

armen Torfmooren, ja auf humusreichem Waldboden habe ich bei Arten

der Gattungen Juncus und Luzula vergeblich nach Mykorrhizen ge-

sucht. Sie diirften also selbst auf armeren B5den in der Lage sein,

die notwendigen Nahrsalze vollstandig zu erwerben, worin sie dnrdi

kraftige Ansscheidung der Blatter, in denen sich unter dem EinfluB des

Lichtes groBe Mengen von Starke speichern, unterstutzt werden. Alle

diese Eigenschaften ermSglichen einen starken Aufwand von Nahrsalzen

zur Erzeugung des vielen Blfitenstaubs in den meist sehr zaMreichen

Blfiten.

Wie anders das Verhalten der entomophilen Liliifloren {Lilia-

ceen, Amaryllideen, Irideen) und der Orchideen (vgl. Stahl,

Mykorrhizen, pag. 560, 578). Hier finden wir oft schwache Ausbildung

des Wurzelsystems, sparliche Behaarung der Wurzeln, geringe durch

Mykotrophie ausgeglichene Transpiration; damit verknfipft Zuckerblatte-

rigkeit, oft fehlende Ansscheidung, langsame Erstarkung der Pflanze,

oft verbunden rait kurzer Vegetationsdauer. Zwiebel- oder KnoUen-

bildung sind sdir verbreitet, wobei hervorzuheben ist, daB es Gber-

haupt bei Liliifloren, so viel mir bekannt, nirgends zur Eutstehung von

Windblutlern und anch nicht von einjahrigen, nach der Samenreife ab-

sterbenden Pflanzen gekommen ist, wahrend letztere in den Familien

der Juncaceen, wie anch der Cyperaceen und Gramineen keines-

wegs fehlen, allerdings nur auf kraftigeren Nahrb'5den, nicht dagegen

auf Hochmooren angetroffen werden.
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Wenn aus ernShrungsphysioIogischen Grtlnden eiryShrige GewSchse

mit Ausnahme nicht selbstaudiger Arten, die ihren Salzbedarf von den

Wurzein ihrer Wirte beziehen {Rhinanthus, Melampyrum, Eu-
phrasia), von stark durchwurzelten, den NShrsalzerwerb erschwerenden

B6den, ja sogar gedungten Wiesen aasgescUossen sind oder hier nur

auf kahlen Stellen zu gedeihen vermSgen, so wird dies ganz besonders

fur die einjahrigen Windbiiitler gelten (z. B. Urtica urens, Mer-
curialis annua, Poa annua, Bromusarten usw.) Auch von

den ausdauernden krautigen Windblutlern sind viele an kraftigen Eoden

gebunden (Humulus, Urtica dioica, Parietaria, Rumex), oder,

wo dies, etwa bei den Hochmoore bewohnenden Cyperaceen,
Crramineen, Juncaceen nicht zutrifft, besorgt extensive Bewurze-

lung die ersprieBliche Ausnutzung des nShrsalzarmen Substrats.

Treten innerhalb typischer Insektenbltitlerfamilien vereinzelt Ane-

mophile auf, so hat sich diese Abweichung vom Typus bei Gewachsen

nahrstoffreicher Boden vollzogen (Poterium sanguisorba, Mer-
curialis perennis, Artemisiaarten, Pringlea antiscorbutica).

Von den angiospermen anemophilen HolzgewSchsen sind die meisten

einsamig, wenn auch, abweichend von den auf groiiere Sparsamkeit an-

gewiesenen krautigen Anemophilen, oft eine groBere Anzahl von Samen-

knospen angelegt wird — zwei bei den Betulaceen und Ulmus, vier

bei Fraxinus, sechs bei den Cupuliferen —, von denen aber nur

eine sich zum in einer SchlieSfrucht geborgenen Samen ausbildet Von

voruherein einsamig angelegt sind dagegen dieFrachtknoten beiJuglans,

Myrica, Morus, Platanus.

In auffallender Weise unterscheidet sich von den genannten Holz-

gewachsen die Gattung Populus, die Vielsamigkeit mit Anemophilie

vereint und unter den Windbliitlern eine bemerkenswerte Ausnahme-

stellung einnnnmt. Mit den Weiden sind die Pappeln die hygrophil-

sten unserer Baume und durch starkste Transpiration und Nahrsalz-

zufuhr ausgezeichnet. Sie bliihen und fruchten aiyshrlich und erzeugen

SuSerst zahlreiche, allerdings winzige Samen. Betrachtlich ist die Samen-

menge auch bei den gleichfalls hygrophiien Erlen, Birken und Eschen,

weit geringer bei Hasel, Eiche und Buche, die mit trockenem Boden

vorlieb nehmen.

Es wird nicht leicht sein, die verwickelten Beziehungen zwiscfaen

Samen und Fruchtgrdfie und den EmShrungsverhSltnissen im Einzelnen

klarzulegen; hier sollte nur andeutungsweise auf die Skologische Seite

des Problems anfmerksam gemacht werden. Auch die aite Streitfrage,

ob die Anemophilen mit ihrem einfachen, sicher oft vereinfachten Blttten-
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ban als alte ursprfingliche Typen, Oder als von h5her differenzierten

Entomophileu abzuleitende vereinfachte Formen aufzufassen seien, soil

nur gestreift werden. Beide Wege mSgen von der Natur eingeschlagen

worden sein. Auf Grand biologischer Erwagungen bin ieh jedoch ge-

neigt anzunehmen, dafi, wenn nicbt alle, so doch die Mehrzabl der anglo-

spennen Anemophilen aus Entonophilen hervorgegangen ist. Hierffir

spricht die schon oft angefiihrte Verkiimmerung und Verdrangung von

Samenanlagen und Fruchtknotenteilen, Wenn dies bei krautigen Pflan-

zen weit seltener vorkommt als bei HolzgewSchsen , so diirfte die Er-

klarung vielleicht darin liegen, daB es bei ersteren rascher zum volligen

Schwund nutzloser Gebilde gekommen ist als bei den Holzgewadhsen,

die dank ihrem ausgiebigeren Speicherungsvermogen konservativer ver-

fahren k3nnen und daher besser befatiigt sind, rndimentHre , nutzlos

gewordene Telle fortauvererben.

Zusammenfassung. Die dnrch reiche Ausscheidnng begfln-

stigte Nahrsalzokonomie — Aufnahme der Salze, Beseitigung der Ex-

krete — befordert nicht nur die EmShrnng der Vegetationsorgane,

sondern ist auch auf die Ausbildung der Fortpflanzungsorgane von

nicht geringem EinfluB. Die mit wenigen Ansnahmen nicht ausschei-

denden Orchideen und Asclepiadeen, bei denen Mykotrophie

und Zackerblatterigkeit verbreitet sind, zeichnen sich, insbesondere die

Orchideen, durch Tragwfichsigkeit aus. Die sehwache NShrsalszufuhr

gebietet Sparsamkeit in der Verausgabung wertvoller Baustoffe, was

denn auch deutlich in dem so eigentfimlichen Blfltenbau zum Ausdrack

kommt Die gesamte PoUenmasse des meist einzigen Staubblattes kann

durch einmaligen passenden Insektenbesuch, auf die Narbe gebracht,

die Erzeugung auBerst zahlreicher Samen bewirken. Das entgegen-

gesetzte Extrem bilden die verschwenderisch Pollen ausstreuenden Gra-
mineen, Cyperaceen, Urticaceen und andere krautige Anemo-

philen, aUes Pflanzen mit sehr kraftiger Ausscheidnng nnd leichtem NShr-

salzerwerb. Die SchSnheit vieler Orchideenblfiten ist also nicht ein

Ausdrnck des Reichtums, sondern der Sparsamkeit Vom botanischen

Standpunkt betrachtet sind also die Orchideen keineswegs Luxuspflanzen.

Die Beziehnngen zwischen Guttation und PoUenmengen lassen

sich auch in anderen Fallen erkennen. Die Rosaceen mit ihren

strahligen, offenen, allerlei Insekten zuganglichen Blfiten mit meist reich-

licher PoUenerzeugung sind, wenigstens die krautigen Arten, durch starke

Guttation ausgezeichnet. Die Fapilionaceen, von denen wenige

starker, die meisten nur sparUch oder gar nicht ausscheiden, haben



Zur Physiologie und Biologie der Exkrete. 129

zygomorphe Blumen mit gut geborgenem Honig und hSchstens zehn,

auch zur Bltltezeit umschlossenen Staubblattern , deren Pollen bloB

einer beschrttokten Zahl von Insekten zuganglich ist, was eine geringere

Verschwendung vpn Pollen zur Folge hat

Der Vergleieh entomophiler und anemophiler Holzgewfichse zeigt,

da6 erstere jahrllch zu bliihen vermOgen, wahrend den letzteren, die

den Pollen in verschwenderischer Falle erzeugen mlissen, darin in der

Kegel kfirzere oder langere Unterbrechungen auferlegt sind.

Auch bezUglich des Gynaeceums bestehen zvrischen beiden Gruppen

erhebliche Unterschiede, die sich gleichfalls auf ernahniugsphysiologische

Ursachen znruckfiihren lassen. Wahrend bei den Anemophilen meist

nur eine Samenanlage in der Blfite vorhanden ist, oder von einigen

wenigen doch nur eine zur Ausbildung gelangt, sind die Blflten der

Entomophilen in der Kegel mehrsamig. Das Verhalten der Anemo-

philen wird verstSndlich, wenn man bedenkt, da6 es ihnen auf diese

Weise erm5glicht ist, die Zahl der weiblichen Bluten bedeutend zu ver-

gr5Bem und damit auch die Zahl der wahrscheinlichen Bestaubungen,

die trotz der groBen Pollenmengen viel weniger sichergestellt sind als

bei den Entomophilen, zu erhohen. Wie sehr bei alien diesen Fragen

emahrungsphysiologische Umstande ins Gewicht fallen, erhellt daraus,

daB die hygrophilen, auf krSftigem Boden wurzelnden Pappein trotz

ihrer Windblutigkeit mehrsamig sind, wobei allerdings wieder die Kiein-

heit der Samen ins Gewicht fallt

Was endlieh die alte Streitfrage uber den entwicklungsgeschicht-

lichen Zusammenhang der anemophilen und entomophilen Formen an-

belangt, so sprechen biologische ErwSgungen zugunsten der Annahme,

nach welcher die moisten Anemophilen von Entomophilen abzuleiten sind.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, meinen Schfilem Dr. Albin
Onken, Dr. Gflnther Schmid, Dr. Emmy Stein, Dr. Hermann
Weyland, Dr. Hermann Ziegenspeck, die mir bei einzelnen

ITntersuchungen halfen oder mich auch sonst aufs bereitwilligste unter-

stfitzten, meinen wSrmsten Dank auszusprechen.

Jena, im Marz 1919.

Flora, Bd. 113.
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FigurenerklSlrung zu Tafel I—IIL

Tafel I.

Rg, 1- Dianthus caryophyllas, Biattquerschnitt Tei^. 56. Rechts ohne,

links mit AdrentiTOxalat.

Fig, 2- Normaliter gebildete Druse von Kalzimnoxalat, Vergr, 390-

Fig, 3—8. Adventivoxalat Einzelkristalle, Aggregate, groBe Einzelkristalle von

winzigen KriBt^ldien umhlillt Vergr. 390.

Fig. 9—15. Vis cum album. Vergr. 390,

Fig. 9j 10. Normaiiter vorkommende Dniaen,

Fig. 11. Neugebildeter EiniaelkristalL

Fig. 12. Sphaerokristall, um den sich ein groBer Einzelkristall gebildet hat.

Fig. 13, 14. Kristallkonglomeratej an die sich Einzelkristalle von Adventivoxalat

angeaetzt haben.

Fig: 15- Neben dem urspriinglich vorhandenen Sphaerokristall AdventivHldungen

in Gestalt von Einzelkristallen und Sphaerokristallen.

Fig- 16. Ompbalodea verna- Borstenhaar eines jnngen Blattes, Nach sleben-

1%iger Aufoahme von Kalziumzitrat hat aich in den dem Haaransatz be-

nachbarten Obeihautzellen eine reichliche Ablagerang von Kalzinmkarbonat

angehfiufl.

Tafel IK
4

Fig. 17- Tradescantia aebrina. Epidermiszellen der Blattoberaeite mit der

Kamera gezeichnet. TTnten vor dem Versuch; obeu nach siebent£lgigom

Verweilen in einer 5 %igen LOsung von Kalziumsaccharat Vgl. pag. 12

des Textes.

Tafel IIL

Impatiens noli tangere. Alle Bl&tter, mit Ananahme der jGngsten, zeJgen die

Folgen vethinderter Auaacheidung, nach llU^ferem Aufenthalt in trockener

Zimmerluft: Afo&terben der Spitzen der Spreiten^ bei den ^teren Blfittem

auch der BSnder-

Equisetum hiemale. Infolge unterdruckter oder dodi unzureichender AuBSctei-

dung erkrankte PfJanze, nach elfmonatlichem Aufenthalt in trockener

Zimmerluft. Die oberen Glieder der bogenfOrmig gekrummten Spro^e

Bind alle, einige bis zum Grunde abgestorben- Keue nicht yeqauchende,

gesund bleibende Sprosse kamen erst zur Auabilduug, als die Pflanze in

fenchterer Umgebung wieder die sch^ichen Exkrete durch Guttation 2u

beseiti^en vermochte-



Der Lipoidgehalt deis Plasmas bei Monotropa hypopitys

und Orobanche (speciosa).

Von W. Biedermann.

Mie 3 Tatdn.

(Au8 dem physiologischen Institut zu Jena,)

Da6 die Chlorophyllfarbstoffe bei ihrem natfiriichen Vorkommen
in den Chromatophoren von Lipotden und speziell Phosphatiden (Lezithin)

begleitet warden, dari eigentlich schon durch die Untersuchungen Hoppe-
Seyler's (1879) als bewiesen gelten und spStere Beobachter haben diese

Tatsache nur immer wieder bestStigt. Hoppe-Seyler gewann durch

Extraktion von frischem Grras mit siedendem Alkohol ein kr^fallinisches

Praparat, das er „ChloropHylIan'* nannte, dessen L5^ung olivgrun

war und welches, wie sich spSter herausstellte, ein durch die SEuren

des Ausgangsmaterials (Oxalsaure) gebildetes Umwandlun^produkt des

griinen ChlorophyllfarbstoHes darstellt. Hoppe-Seyler Melt es fflr

ein Lezithin, in welchem in "Dbereinstimmung mit anderen Lezithinen

sic}i Glyzerin und Cholin in Verbindung . mit Phosphorsaure foefinden,

das Glyzerin sich aber auBerdem entweder allein oder zugleich mit

fetten Saaren in Verbindung befindet mit „ChlorophyHan8aure"; gestiitzt

auf die spektroskopische Eeaktion des Chlorophylians betraehtete Hoppe-
Seyier dasselbe als eine dem Chlorophyllfarbstoff der lebenden
Pflanzen noch sehr nahestehenden Korper, immerhin aber als ein Um-
wandlungsprodukt desselben. Wenn auch durch die bahnbrechenden

Arbeiten Wills tatter's^) die ursprflngliche, allerdings nur vorsichtig

geSuBerte Ansicht Hoppe-Seyler's, daB das Chlorophyll zu den

Lezithinen zShie, als widerlegt gelten muS, indem sich herausstellte,

daB der reine Farbstoff von alien Aschenelementen nur Magnesium

aber keinen Phosphor enthait, so kann docb nicht bezweifelt

werden, dafi derselbe im Stroma der Chloroplasten mit

1) Unters. uber Chiorophyli. Berlin 1913.
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Lezithin gemengt und zu diesem offenbar in naher Be-

ziehung stehend vortommt.
Zagunsteu einer soldien Anffassnng scbeint mir mit groBer Ent-

schiedenheit die Tatsache zu sprechen, dafi sich, wie kurze Zeit nach

Hoppe-Seyler's Untersuchungen Pringsheim^) (1881) gezeigt hat,

aus den Chloroplasten unter gewissen Bedingungen ein brannes TJm-

wandlungsprodukt des grflnen Farbstoffes unter Formen ausscheidet,

die auf den ersten Blick an die ffir Lezithin so charakteristischen

Myelinfiguren erinnern. Pring^heim selbst war daruber allerdings

ganz im Unklaren, um was es sidi bei den von ihm entdeckten hSchst

anffallenden Gebilden eigentlich handelt Er glaubte, dafi ein fllissiger,

olartiger Stoff, den er „Hypochlorin" nannte, das Stroma der Chloro-

plasten dnrchtranke und bei Einwirkung von Salzsaure jene braun ge-

farbten Gebilde erzeuge. Es ist das Verdienst Artur Meyer's, die

Identitat der „Hypoch]orinkristalle" mit Hoppe-Seyler's „Chloro-

phyllankristallen" nachgewiesen zu haben. Die letzteren beschreibt

Hoppe-Seyler als sichelfSrmig gebogene, gpitzwinkelige Tafelchen, oft

rosettenformig oder radial nach alien Hicbtungen um einen Punkt ge-

stellt; im autfallenden Lichte erseheinen sie schwSlrzlichgrQn, im durch-

lallenden braun, sie besiteen Wachskonsistenz, losen sich leicht in Ather

und Petrolather, schwer in kaltem, leichter in heifiem Alkohol. Ganz

di^elben Formen und ganz die gleichen Elgenschaften zeigen nun auch

die Hypochlorinkristalle Pringsheim's, nur ist ihre Formenmannig-

faltigkeit noch eine sehr viel grSfiere und sind es gerade die an Myelin-

figuren erinnemden eigenartig verschnSrkelten Gestalten, die besonders

hfiufig entstehen. Solche Formen kommen nun keineswegs dem
wlrklich reinen, durch Saurewirkung erzeugten Chloro-
phyllderivat (Willstatter's „Phaophytin") zu, sie sind viel-

mehr gerade ffir das mit farblosen lipoiden Stoffen (Lezi-

thin) „verunreinigte" PhSophytin charakteristisch. Die
besondere Form wird diesem erst dnrch die Beimengungen
aufgepragt.

Nach Willstatter hatte man sich d^ Chlorophyll in den Chro-

matophoren „in kolloidaler Verteilung oder einem sehr ahnlichcn Zu-r

stand" zu denken, wofiir hauptsachlich die Unterschiede zwischen dem
Absorptionsspektrum des lebenden Blattes und einer wirklichen Chloro-

phyllSsung zu sprechen scheinen. Beim Abbrfihen von BlSttern soil

dann das CMorpphyll „aus seinem koUoidalen Zustande in die Form

1) Jahrb. f. wias. Bot, XH, 1879—81.
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einer wirklichen Losung fibergehen, namlich gelSst in seinen infolge
der Temperaturerhohung verfliissigten wachsartigen Be-
gleitstoffen" (1. c. pag. 61). Dadurch wird es auch bedingt, da6 es

nun viel leichter ist, den Farbstoff zu extrahieren. Bekanntlich hat

sehon Pringsheim gezeigt, da6 es bei Einwirkung feucliter Warme
auf intakte chlorophyllhaltige Zellen gelingt, eine Ausscheidung grflner,

in Alkohol and Ather loslicher Tropfen aus den GhlorophyllkSrnern

herbeizufShren, die, „wie schon der unmittelbare Augenschein lehrt",

aus einem fettartigen Korper bestehen, den er „Lipochlor" nannte —
dem Trager des Farbstoffes — der diesen selbst und die ilm be-

gleitenden Substanzen in LSsung halt. Auch Willstatter gibt an,

„dajS beim Abbriihen der Blatter das Chlorophyll in einem stark

brechenden Medium in Losung geht" und vertritt uberhaupt die.

Ansehauung, daB „die Auil6snng des Chlorophylls in den verschiedenen

Fallen und seine Wiederabscheidung sich durch die losende Wir-
kung der mi t Alkohol sich vermischenden lip 01 den Chloro-

plastenbestandteile erklart".

In einer fraheren Mitteilung^) habe ich dann gezeigt, da6 man

solebe Tropfenbildungen sch5ner und in viel einiacherer Weise durch

versehiedene LSsungsmittel erzielen kann. Alkohol und nachfolgende

Glyzeriubehandlung und besonders Chloralhydrat erwiesen sich hierzu

als sehr geeignet. Alle derartigen Tropfen bestehen aus

einer an sich larblosen Grundsubstanz, in weleher die

Ghlorophyllfarbstoife diffus gel6st sind. Sie ist selbst

wieder aus einem in Alkohol 15slichen und einem darin

unlSslichen Anteil zusammengesetzt und in der Haupt-
sache als ein fettahnlicher KSrper charakterisiert, der

sich mit Osmiumsaure mehr oder weniger intensiv

schwarzt Es hat sich aber aufierdem noeh gezeigt, daB nicht nur

die Chloroplasten sehr reich sind an lipoiden Substanzen, mit denen ver-

eint der Farbstoff sowohl bei Behandlung mit* Alkohol wie mit Chloro-

hydrat austritt, sondern daB derartige Stoffe auch im Plasma

selbst in betrachtlicher Menge enthalten sind. Dies mufi

unmittelbar aus dem Umstande ge!oIgert werden, daB nicht nur die

Stromasubstanz der Chromatophoren, sondern auch das

fibrige Plasma von Trypsin erst dann restlos gelSst werden,

wenn man die betreffenden Zellen vorher mit Alkohl,

Ather und Chloroform extrahiert hat^). Da sich bei An-

1) Flora, N. F. XI, 1918, p. 560.

2) W. Biedermann, Pfluger'e Arch. 174, 1919.
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wendung der oben erwShnten Losungsmethoden in chlorophyllfuhrenden

Zellen immer nnr gef^rbte Tropfen bilden und nur ganz ai^nahms-

weise einmal auch larblose entstehen, so gewinnt es den Anschein, daS

der Lipoidgehalt der Chloroplasten immer viel grSBer ist, als der des

umgebenden PlasmE^, wiewohl dies nicht notwendig aus der beob-

achteten Tatsaehe zu folgem ist TJnter alien UmstSnden schien es

mir vrfinschenswert, den Inhalt von Pflanzenzellen auch in solchen

Fallen anf das Vorhandensein lipoider Btoffe zu prufen, wo Chlorophyll

nahezn oder ganz fehit Das Vorhandensein solcher und speziell lezithin-

artiger Substanzen in verschiedenen Samen ist ja langst nachgewiesen

(vgl. die Literaturangaben in Abderhalden's Lehrb. d. physol. Chemic,

Bd. I, pag. 243). Wegen der reichlichen Speicherung von Reserve-

stoflen ist aber in diesem Falle der Lipoidgehalt des Plasmas selbst

nicht klar zu erkennen. Ich riehtete daher mein Augenmerk zun^chst

auf die Gewebszelien chlorophyDfreier parasitischer PiElanzen, von denen

mir Monotropa hypopitys und zwei Arten von Orobanche zur

Verfflgung standen. Die erstgenannte Pflanze, die in der Umgebung
Jenas ganz gemein ist, bietet in den den ganzen Stengel und auch die

Blnten iiberdeckenden Schuppen ein sehr schSnes, leicht zu behandeludes

ITntersuchungsmaterial.

Sowohl die Stengelschuppen, wie die nodi zarteren Deckschnppen

der Bluten sind brauchbar. Im frischen Zustande erscheinen dieselben

farblos Oder blaBgelblich gefSrbt und so durchsichtig, da6 sie der mikro-

skopischen Untersuchung ohne weiteres zugangU(di sind. Die Zellen

der Oberseite, deren Membranen nur wenig verdickt erscheinen, sind

ziemlicfa groB, langlich und gegeneinander polygonal abgegrenzt; von

ahnlicher Form sind anch die Elemente des Parenchyms. AUe Zellen

umschlieBen einen ziemlieh stark lichtbrechenden, vSllig homogenen

Inhalt von blaBgelblicher Farbe. Fast regelmafiig findet man einige,

meist wandstandige Vakuolen im Zellinhalt, doch ist ihre Zahl immer

sehr gering. Bei tieferer Einstellung bemerkt man eine rundliche An-

hSufung feinkorniger Masse, die so blaB und durchsichtig ist, dafi man

sie leicht ganz ubersehen kann und anscheinend den Kern einschlieBt.

t^bertrSgt man isolierte Schuppen sofort in eine groBere Menge Alkohol,

so nehmen sie wie auch dieser selbst allmahlich eine blaBviolettrote

FSrbung an, Bei mikroskopischer Untersuchung' unter Alkohol
jEindet man in fast alien Zellen in wechselnder Zahl stark lichtbrechende

^Itnzende K&rnchen ausgeschieden, die neben einem sehr deutlich her-

vortretenden Haufen dunkler Granula, die einzigen geformten Bestand-

tejle der Zellen ausmaehen. Vom Kern ist auch jetzt in der Rege!
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nicht viel zu sehen. Gbhz ahnliche stark lichtbrechende Krfimel ent-

stehen, wie ich seinerzeit fand, auch ira Inhalt der Blattzellen von
Elodea bei Einwirkung von Alkohol. In beiden Fallen Sndert sich

das Aussehen solcher PrSparate fast momentan bei Zusatz von Wasser,

indem die KSrnchen erblassen und bei Monotropa ohne Rest ver-

schwinden. Von den vorher so auffsdienden, meist an dem einen oder

anderen Ende der gestreekten Zellen lokalisierten dunklen K6rndien-

haufen bleibt nur ein blasser Rest ubrig. Aufierordentlich scharf tritt

dann aber regelmafiig der runde Kern bervor, der ein feinkdrniges

Aussehen zeigt und einen gl3jizenden Nukleolus einschliefit. Durch

den Alkohol ist offenbar ein grofier Toil des Zellinhaltes herausgelost

worden, der im gegebenen Falle aus zwei Komponenten besteht, einer

stark liditbrechenden, alkohollSslichen Substanz und „Plasraa" von ge-

wohnlichem Aussdien. Beide stehen zueinander aber nicht in dem
Verhaltnis von Plasma und Plasmaprodukt (wie etwa (ks Fett einer

Fettzelle), sondem sie bilden offenbar zusammen die „lebendige Sub-

stanz" der Zelle.

Sehr ungewohnliche Bilder erhalt man durch Plasmolyse der

Schuppen mit KochsalzlSsung. Es erfolgt dann nicht, wie sonst ge-

wShnlich, eine gleiehmSBige Ablosung des pls^matischen Inhaltes der

Zellen von der Membran, sondem die nSchste Verandwung besteht in

der VergrSBerung und Nenbildung von wandstSndigen Vakuoien, die,

indem sie miteinander zusammenflieBen, allmUhlich die offenbar sehr

zShfliissige Inhaltsmasse von der Wand abdrSngen und so deren Volum

mehr und mehr verkleinern. SchlieBUch ist der groBte Teil des Zell-

raumes von farbloser Fliissigkeit erfiillt, wahrend das Plasma einen

sehr stark lichtbrechenden, gelben Klumpen bildet, der entweder, wie

in der Mehrzahl der Zellen, der Wand angeschmiegt oder als rund-

licher Balleu frei in der Mitte liegt. Nicht selten findet sich an jedem

Zellende eine solche zwickelformige Masse oder es erseheinen beide

Halften wohl auch durch emen Faden der gleichen, stark lichtbrechen-

den Substanz verbunden. Der eigentflmliche Glanz dieser letzteren

im Verein mit der hellgelben Farbe erinnert viel eher an Fett, als an

Plasma und man wQrde hier dem fremdartigen Anblick, den ein Prft-

parat in diesem Stadium der Plasmolyse darbietet, kaum glauben, daB

es sich um niehts anderes handelt, als urn den durch KoehsalzlSsung

2ur Retraktion gebrachten, plasmatiscfaen Inhalt frischer Pflanzenzellen

{Pig. I).

Ganz entspreehende Bilder erhalt man auch bei Anwendnng von

ZuckerlSsungen oder Glyzerin. Will man solche Praparate konservieren,
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SO st56t man auf die grofiten Schwierigkeiten, da sowohl bei iSngerer

Einwirkung der plasmolysierenden Flflssigkeit selbst, wie auch bei Zusatz

fisierender LSsungen alsbald weitgehende Veranderungen eintreten, die

als EntmischungsvorgSnge charakteri^ert sind. Ganz plotzlich vollzieht

sich eine solche Entmischung schon dann, wenn man eine plasmoly-

sierte Blattschuppe fur wenige Augenblicke in kochende Eochsalzlosung

derselben Konzentration iaucbt, wie sie zur Pla^molyse verwendet wnrde.

Die gelben, homogenen Plasmaklumpen, in denen man zunHchst weder

den Kem, noch sonst welche Strukturelemente erkennt, werden beim

Erhitzen sofort durcbsichtig und lassen nun, in einer farblosen Grund-

masse eingelagert, sehr stark lichtbrechende und scharf konturierte

Gebilde erkennen, welche teils die Form knotiger, oft verzweigter

Stabchen baben und lebhaft an gewisse Myelinformen erinnern, teils

handelt es sich mn kleine farblose, wie Fett aussehende TrSpfchen. In

fest jeder Zelle bemerkt man ferner einen ziemlich dunkel gelb gefarbten

Tropfen, der offenbar den vorher gleichmSfiig in der ganzen Masse

verteilten gelben Farbstoff enthalt und anscheinend den Kern umschlieBt

(Fig- 2),

Kocht man abgeloste Schuppen oder ganze Stucke von Fichten-

spai^l iSngere Zeit mit Wasser, so farbt sich dieses, sowie auch die

Pflanzenteile selbst, sehr bald tief ockergdb und es bildet sich ein

brauner Bodensatz. Eine dunkle Verfarbung aller Teile der FHanze,

die allmablich bis zu tiefem Schwarz fortschreitet, tritt auch in den

verschiedensten Konservierungsflfissigkeiten sowie beim Trocknen ein,

und man mu6 daber besondere MaBnahmen treffen, nm Sammlungs-

exemplare in der ursprunglicben Farbe zu erhalten- La6t man pl^^mo-

lysierte Schuppen in der Kochsalzl5sung oder im Glyzerin liegen, so

werden sie nach einigen Tagen so dunkel, daS man dfinne Flachschnitten

anfertigen muB, um tiberhaupt etwas zu sehen, Es scheint sich hierbei,

nicht um eine Oxydasewirkung zu handein, wie in so vielen anderen

FSlIen Shnlicher Farbenwandlungen,

Was nun die langsamen Veranderungen betrifft, welche der Inhalt

der durch Kochsalz plasmolysierten Schuppenzellen noch vor der Ver-

farbung erleidet, so beginnen sie sich in der Kegel nach 24—48 Stunden

deutlich bemerkbar zu machen, und zwar immer vom Rande der ge-

bailten Inhaltsm^se her. Hier entstehen eine Menge kleiner Vakuolen

(Tropfchen), so daB sich eine, aus lauter kleinen stark lichtbreehenden

TrSpfchen und Vakuolen gebildete Randzone entwickelL Indem dann der

Prozefi welter nach Innen fortschreitet, gewinnt die ganze ursprunglich

homogene Masse der Ballen ein mehr oder weniger schaumiges Aus-
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sehen (Fig. 3 a). Zugleich wird die gelbe Farbe immer blasser, um
schlieBlich in der Mehrzahl der Zellen ganz zu verschwinden. Das
Pigment bzw. eine pigmentierte stark lichtbrechende Substanz sammelt

sidi dann entweder um den Kern, denselben vollstandig .einh0llend,

Oder es biiden sich noch auBerdem einer oder mehrere gelb gefarbte

Tropfen (Fig. 3 d). Da alle diese Veranderungen, wie schon erwShnt,

hauptsacWich in der peripheren Zone der einzelnen Ballen beginnen,

so erscheint diese im optischen Querschnitt dunkel im Vergleich zur

helleren Mitte, so dafi in einem gewissen Stadium jeder Ballen den

Eindruck eines BlSschens oder SSckcbens macbt, dessen heller dureh-

sichtiger Inhalt von einer plasma§bnlichen Hfille umgeben wird. Dazu

trSgt nocb der Umstand bei, dafi zwischen den stark licbtbrechenden

TrSpfchen in zunebmendem Mafie eine fein granulierte Substanz bc-

merkbar wird, welche jene niehr und mehr auseiuanderdrSngt und so

die ganze Rindenschicht durchsichtiger macht (vgl. Fig. 3^, c). Ver-

weilen die Schuppen langere Zeit in starker oder gar konzentrierter

Kochsalzlosung, so erscheinen die Ballen im durchfallenden Llcht oft

ganz dunkel, fast schwarz, indem ibre ganze Masse dicht durchsetzt

wird von sehr kleinen, stark licbtbrechenden Tropfcben, wie ja auch

eine von Fettstaub oder Muzigengranulis dicht erffiUte Zelle dnnkel

schwarzlicb aussieht. Setzt- man in solchem Falle Glyzerin zu, so

biiden sich sehr bald und in . groBer Zahl Vakuolen, deren Zwischen-

rSume von der stark licbtbrechenden Substanz ausgefOllt werden und

da die Vakuolen sich fast beruhren, so entsteht auf diese Weise ein

grobblasiger Schaum mit glUnzenden Wabenwanden. Die Mannig-

faltigkeit der Bilder ist, wie man sieht, sehr grofi und es wflrde eine

lange Reihe von Figuren erforderlich sein, um nur einigennafien die

vorkommenden Typen darzustellen. Das Wesentliche bleibt aber immer

ein Etttmischungsvorgang, bei welchem sich zunachst in

der Peripherie des durch Plasmolyse zu einem Klumpen
geballten, ursprflnglich ganz homogenen Zellinhaltes

Vakuolen und Tropfcben einer stark licbtbrechenden

Substanz ausscheiden. Unter fortschreitender Aufhellung

des Balleninneren macht sich dann immer deutlicher

eine Sonderung in einen stark licbtbrechenden Anteil

und andererseits in eine Substanz vom Aussehen gewdhn-
lichen Plasmas bemerkbar.

Ganz ahnliche Erscheinungen beobachtet man auch bei Ein-

wirkung von Glyzerin auf frische Schuppen. Auch dann entsteht

bei der plasmolytischen Kontraktion des Inhaltes in jeder Zelle zu-
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nSehst ein ganz homogener, eigentumlich glSnzender hellgelber Klumpen,

der, wenn die Schuppen im Glyzerin verbleiben, allmSMich eine Ent-

mischung er^hrt, welche schliefilich zu einer Anfhellung ffihrt, die dann

Strukturen siehtbar macht bzw. bedingt, von denen unmittelbar nach

beendeter Plasmolyse nicht die geringste Spur zu bemerken ist. Wieder

beginnt der Vorgang mit -einer von der Peripherie jedes Ballens aus-

gehenden Vakuolisierung, wobei sich der Farbstoff, der an einer stark

lichtbrechenden Substanz haftet, in der Hauptsache um den Kern an-

sammelt und diesen so das Aussehen eines homogenen, gelben, eigen-

tumlich fettig glanzenden rundlichen K5rpers verleiht, wahrend die

tibrige Masse des Ballens sich vollig entfSrbt und durchsichtig wird.

Ein Teil der stark lichtbrechenden gelblichen Substanz findet sich ge-

wShnlich auch in der SnBersten Peripherie des ehemaligen Ballens

abgelagert, wodurch dessen Kontur stellenweise verdickt und glSnzend

erscheint und eine Art Rindenschicht gebildet wird, auch halbmond-

Krmige Segmente an einzelnen grSBeren Vakuolen kommen vor. Von

der Umgebnng des Kernes her spannen sich in der Kegel Strange

einer feinkomigen, oft wieder von Meinen Vakuolen durchsetzten Sub-

stanz durch den Innenraum des „Plasmasackchens*' oder es erscheint

dieser ganz erfullt von einem grobblasigen Schaum, dessen WSnde von

„Plasma"lamellen gebildet werden. Eine grofiere wandstandige An-

hSufung derselben feinkdmigen Masse umschlieBt gewohnlich den Kern

(Fig. 4). Nun erst bieten die Schuppenzellen das typische Bild einer
+

gewohnlichen plasmolysierten Pflanzenzelle dar. Von da ab Undert

sich im Aussehen der Zellen in der Kegel nicht mehr viel, nur wird,

wie schon oben bemerkt wurde, das ganze Gewebe der Schuppen mit

der Zeit immer dunkler und schliefilich fast schwarz, so daB eine ge-

nauere TJntersuchung dann nur an dtinnen Flachschnitten mSglich er-

scheint. Dieses Dunkein betrifft nicht so sehr den Zellinhalt als viel-

mehr die'Membranen, wenngleich auch jener eineu brSunlichen Farben-

ton annimmt. Eines sehr eigentumlichen Befundes muB ich hier noch

gedenken, den ich an Schuppen machte, die mehrere Monate in Gly-

zerin aufbewahrt worden waren. Sie waren natflrlich sehr stark ge-

dunkelt und auch das Glyzerin hatte sich stark gebrSunt. Sowohl in

den Zellen, wie auch frei in der AuBenflussigkeit fanden sich nun

zahlreiche, ojft ziemlich groBe Kristalldrusen von blatterigem Bau, die,

wenn sie genugend Licht durchlieBen, eine ganz ahnliche Farbe zeigten

wie der geballte Zellinhalt unmittelbar nach der Plasmolyse. Diese

Kristalle erwiesen sich als aufierordentlich widerstandsffihig, sie waren

in Wasser, Alkohol und Chloroform unldslich und wurden auch von
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S^uren und AlkaJien anscheinend nicht angegriffen. MSglicherweise

handelt es sich hier am dieselbe Substanz, die ich in etwas. anderer

Form in den Zellen von Schuppen abgelagert fand, die etwa gleich-

lange in konzentrierter Kochsalzlosung gelegeo hatten. Es waren das

gelbgefarbte Kugeln, teils einzeln, teUs zu zwei oder mehreren ver-

einigt, an denen man nur hier und da Spuren einer kristallinischen

Struktur bemerken konnte.
*

Wenn schon die bisher mitgeteilten Beobachtungen sehr dafiir

ZG sprechen scheinen, daB in die Zusammensetzung des „PIasmas" der

Schuppenzellen von Monotropa lipo'ide Substanzen eingehen, die

sich bei der Plasmolyse teilweise abspalten, so wird dies zur GewiB-

heit, wenn man das Verhalten der betreffenden Zellen gegen £au de

Javelle und Osmiumsaure pruft.

Verfolgt man die allmahiich fortschreitenden Veranderungen bei

Zusatz des erstgenannten Eeagens zu ganz frischen Sehuppen unter

dem Mifcroskop, so ^Ult vor aliem auf, daB durchaus nicbt alle Zellen

einer Schuppe in gleicher Weise reagieren, sondem sich gruppenweise

verschieden verhalten. Meist beginrit die Wirkung sich darin zu

zeigen, daB der homogene blaBgelbliche Zellinhalt, der, wie sehon er-

wahnt wurde, nur von einigen wenigen farblosen Vakuolen durchsetzt

isf, sich von beiden Enden der Zelie her ablest, wobei sich oft durch

Bildung neuer, groBer Vakuolen eine formliche Zerkliiftung der Masse

entwickelt, die sich mehr und mehr abrundet und sehliefilich unter

Beibebaltung ihrer blaBgelben Farbe eine groBe, inmitten der Zelle

liegende homogene, runde Kngel bildet, die durch ihr starkes Licht-

brechungsvermSgen einem groBen Oltropfen gleicht und offenbar dem
klumpigen Ballen entspricht, der sich bei der Plasmolyse bildet Oft

liegen in der nSchsten tTmgebung des groBen Tropfens noch einige

kleinere von sonst gleicher Beschaflenheit (Fig. 5 a). In manchen

Zellen kommt es scbon vor der vollstandigen Abkugeluag zur Difie-

renzierung von einem oder mehreren geJben Tropfen, die dann auBer-

halb der blasseren Hauptmasse des Zellinhaltes liegen, der an Stelle

der ausgetreteneu Tropfen manchmal napfformig eingedriickt erscheint

(Fig. 5 6). Bei der schiieBlichen Abkugelung des ganzen Zellinhaltes

werden auch diese Tropfen wieder aufgenommen und ISsen sich in der

(xrundmasse restlos auf.

In manchen, gewShnlich gruppenweise vereinigten Zellen schelden

sich unter dem Einflufi des Eeagens fast sofort zahlreiche, stark licht-

brechende, dlartige Tropfen aus, die meist farblos, zuweilen gelblich
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gefarbt- erscheinen und in der Folge ebenfells wieder mit der Grnnd-

masse verschmelzen, wenn es zur endgtiltigen Abkugelung kommt
Dieses Endstadium dauert am langsten; aber nach einigen Stun-

den werden audi die gro6en zentralen Kngeln aufgeldst, und zwar

unter sehr eigentfimlicben Erscheinungen. Oft sieht man, wie sich zu-

aMist vom Kande zahlreiche Ideine TrSpfcljen ablosen und plStzlich

verschwinden. Mit einem Male Uberzieht sich dann die ganze Ober-

flache des grofien Tropfens schwarzlich, indem zahllose kleinste stark

lichtbrecheude Tr5pfchen in der Masse anftreten. GewShnlich beginnt

die Entmischung an irgendeiner Stelle des Kandes und verbreitet sich

von da aus sehr schnell fiber den ganzen Tropfen. Bevor noch diese

Trflbung, die sich wie ein Schleier fiber den durchsichtigen Tropfen

herflberzieht, den jenseitigen Eand erreicht hat, beginnt vom Ausgangs-

punkte her die Wiederanfhellung. Die Masse des Tropfens hat aber

nun ihr starkes Lichtbrechungsvermogen verloren und erscheint als ein

blasses Haufwerk kleiner Komchen oder TrSpfdien, dessen Gesamt-

dnrchmesser in der Regel groBer ist als der der nrsprfinglichen Kugel.

Im nachsten Moment — man hat kaum Zeit, die Erscheinnng genau

ins Auge zu fassen — ist alles spurlos verschwunden.

Am interessantesten sind aber die Erscheinungen, die bei einer

nicht zu stfirmischeu Einwirkung des Reagens sich entwickeln und zu

einer ganz ahnlichen Scheidung des Zellinhaltes in zwei ganz verschie-

dene Anteile fuhren, wie es auch im Verlauf der Plasmolyse zu ge-

schehen pflegt. Man findet dann den 5lartigen zentralen Tropfen um^
geben von einer mehr oder weniger dicken Hiille, die auch den Kern

einschliefit und deren Substanz ganz das Aussehen gewohnlichen Plas-

mas darbietet (Fig. 7 a). Eine solche Zelle macht durchaus den Ein-

dmck einer von einer pflanzlichen Zellmembran umschlossenen tieri-

schen Fettzelle. Wenn dann spater der groBe gelbe Tropfen unter

den oben beschriebenen Erscheinungen verschwunden ist und nur

noch die Hfille mit dem Kern zuruckbleibt , erhait man ganz ahn-

liche, nur viel schonere Bilder eines hohlen, kemhaltigen Plasma-

E^kcbens, wie sie auch bei der Plasmolyse mit Kochsalz oder Glyzerin

entstehen (Fig. 7 S). Am seltensteu kommt es bei Einwirkung von Ean
de Javelle zunachst zur Bildung ebensolcher klumpiger gelblicher

Massen, wie stets bei Plasmolyse. Dann sind auch die weiteren Ver-

anderungen ganz ahnliche, nur beginnt die Vakuolisierung viel fi^er

und schreitet sehr raseh fort (Fig. 6).

Praparate, wie die in Fig. 1 a, & dargestellten, lassen, wie mir

scheint, an der Tatsache nicht zweifeln, dafi in den Schuppenzellen von
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Monotropa fettahnliche Sabstanzen in inniger Mischung mit dem
„Plasma" reichlich enthalten sind, so da6 der unveranderte Inhalt da-

durch sowohl in seinem Aussehen, wxe auch in seinem ganzen sonstigen

Verhalten wesenUich beeinfluBt wird, Sehr auffallend macht sich dies

auch bei Behandlung mit Chloroform geltend. Bringt man Sehuppen

— am besten die grofien Deckschuppen der Blfiten oder die unmittel-

bar unter dem Blfitenstand gelegenen Stengelschuppen — in eine mit

Chloroform gesehiittelte verdannte LSsung von NagCOj (0.4 7o) und

erwarmt auf 40" C, so dunkeln die Sehuppen in der Regei sehr stark

und nehmen einen grauschwSrzlichen Farbenton an. Bei mikroskopischer

TJntersuchung zeigen die Zelien dann sehr auffallende Veranderungen,

die sich wieder in verschiedenen Zelien einer und derselben Schuppe

sehr wechseind gestalten. Meist scheiden sich unter dem Einflufi des

Chloroforms stark lichtbrechende farblose Tropfen und Tropfen-

aggregate aus, die sehr deutUch doppelt konturiert sind und ganz den

Eindruck Ton Myelintropfen des Nervenmarkes maclhen, namenUich

wenn dieselben miteinander zu verschiedengestaltigen Gruppen ver-

schmelzen (Fig. 8a}. Eke es zar eigentlichen Tropfenbildung kommt,

sieht man den ganzen Zellinhalt durchsetzt von kleinsten stark licht-

brechenden Tropfchen, die dann offenbar spater zu grSBeren und schliefi-

lich zu groBen Tropfen zusammenflieBen. Durch Aneinanderlagerung

solcher Tropfen kommt es unter gegenseitiger Abplattung zur Bildung

eines Schaumwerkes, dessen optischer Durchschnitt dann stark licht-

brechende Gitter und Netze mit polygonalen Maschen darstellt, die oft

den ganzen Innenraum einer Zelle durchsetzen (Fig. 8^}. In vielen

Zelien zeigen die Tropfen keinen doppelten Randkontur und gleiehen

dann vollkommen Olkugeln.

Solche Bilder fiihren direkt zn jenen, welche man in hSehst

charakteristischer Weise bei Einwirkung von Osmiumsaure erhSlt

Bringt man eine etwa an der Grenze des basaien Drittels quer ab-

gesehnittene Schuppe in 1 "/o tige Osmiumsaure, so fSrbt sie sich schon

nach kurzer Zeit, wenigstens teilweise, tief schwarz. Es bildet sich

zunachst regelmSBig eine von der Schnittgrenze aus mehr oder weniger

weit nach dem Blattinneren abergreifende, tiefschwarze Demarkations-

zone, wahrend der Rest der Schuppe unregelmaSig schwarz gefleckt

und gestreift erscheint, wie es die Fig. 9 in einem besonders charakte-

ristischen Falle darstellt

Die Zwischenpartien sind farblos oder ganz schwach brSunlich-

gelb gefarbt Bei mikroskopischer TJntersuchung geschwSrzter Stellen

findet man die Zelien mehr oder weniger dicht erfuilt mit dunklen
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Tropfen, deren Gr6Be und Farbe in den Zellen eines und desselben

Bezirkes sich auBerordentlich wechseind gestaltet (Fig. 10). Zwischen

tiefstem Schwarz und emem nur eben nodi wahmehmbaren grauen

Hauch finden sich alle denkbaren U^bergSnge von dunkel- und hellgrau.

In der Regel enthalten die zentral gelegenen Zellen eines geschwarzten

Bezirkes die dunkelsten Tropfen, die dann oft auch so gedr^ngt liegen,

dafi die Zellen fast gleichmUBig schwarz und undurchsichtig erscheinen.

Urn an solchen Stellen Einblick in die Beschaffenheit des Zellinhalts

zu gewinnen, muB man mit dem Rasiermesser mdglich&t dunne Flacli-

schnitte macben. Dfmu erkennt man, dafi es sich niemals uin eine

gleichmafiige SchwHrzung des Zellinhaltes handelt, sondern ausnahms-

los um Tropfen, die an den dnnkelsten Stellen in einer diffus grau

ge^rbten homogenen Masse eingebettet liegen, Nach der Peripherie

eines schwarzen Fleckes hin blaSt die Farbe der Tropfen immer mehr

ab und in der Grenzzone finden sich dann gewdfanlich Zellen, in denen

man bei einiger Aufmerksamkeit und gunstiger Beleuchtung zwar noch

die gleichen Tropfenbildungen erkennt, wie in den mehr zentral ge-

legenen Zellen, aber ungefarbt und nur ganz schattenhaft an-

gedeutet, da sich ihr Lichtbrechungsvermogen nur sehr wenig von

dem der Umgebung unterscheidet Man bekommt vielfach den Eindrudc,

als ob die Tropfen nicht etwa erst unter der Einwirkung der Osmium-

sSure entstfinden, sondem immer vorhanden sind und nur mangels

einer genttgenden Differenz des BrechungsvermSgens unsichtbar bleiben,

Die erste Wirkung des Reagens ware dann lediglich durch eine Zu-

nahme des Brechungsindex der Tropfenmasse gekennzeichnet In der

Regel sind die Tropfen einer und derselben Zelle hinsichtlich ihrer

Grofie nur wenig verschieden, was besonders fiir solche FSlle gilt, wo

kleine Tropfen den ganzen Innenraum einer Zelle fast ausfUUen {Fig. 10 ^).

Bisweilen fliefien grSBere Tropfen zusammen und bilden dann unregel-

mSSig geformte knollige Massen, die sofort an typische Mjelinformen

erinnern (Fig. 10 ^). Ein derartiges Konglomerat findet man neben

den Einzeltropfen fast in jeder Gberhaupt gef^bten ZeUe (Fig: 10^,^)

und es enteprechen diese sehr auffallenden ti^chwarzen Massen an-

scbeinend Jenen Haufen dunkler Kornchen und Tropfchen, welche ffir

Alkobolpr§,parate so charakteristisch sind und an ungef3.rbten Zellen

auch nach Osmiambehandlnng haufig wahrgenommen werden (Fig. 10 d).

Ganz selten werden in solchen ungefiirbten Zellen blasse helle „Myelin-

figuren" sichtbar (Fig. 10 af), die offenbar den ebenso blassen farblosen

Tropfen entsprechen, die man oft am Rande einer Insel von geschwarzten

Zellen findet. Es sind das I^gliche, meist verzweigte G«bilde, die in



Der Lipoidgehalt des Plasmas bei Monotropa hypopitye u. Orobanche (specioaa). I45

groBer Zahl entstehen und vielleicht als eine rasch vorfibergehende

Vofstufe der Tropfenbildung aufzufassen sind.

GroBen Schwierigkeiten begegnet man, wenn es sich darum
handeit, solche Osmiumpraparate aufznbewahren, denn die geschwarzten

Tropfen sind keineswegs, wie osmiertes Fett, unveranderlich haltbar,

sondem im Gegenteil selir vergSnglicli. Weder AJkohoI noch Glyzerin

vermag ihre Form und Anordnung zu erhalten und nur im Wasser

bewahren die Pr^parate ihre urspriingliche Sch5nheit. Ich habe solche

viele Monate fast unverSndert in thymolisiertem Wasser aufbewahrt.

Sie gewinnen aber mit der Zeit an Haltbarkeit und la^en sich dann

auch in nnverandertem Zustand mit Alkohol entwasaern.

Es wurde bereits erwShnt, daB die Osmiumfarbung sich in der

Kegel auf einzelne mehr oder weniger ausgedehnte Zellterritorien be-

sehrankt, deren Umfang an einer und derselben Sehuppe auBerordentlich

verschieden ist. Manchmal nur auf einige wenige Zellen besehrankJ^ ver-

breitet sich die Schwarzung an anderen Stellen fiber groBe FlSchen-

raume und ausnahmsweise sogar fiber eine ganze Sehuppe. Sehr be-

merkenswert ist dabei der schon frfiher erwShnte TJmstand, daB eine

solche „diffuse" Schwarzung last regelmaBig als „Demarkationszone"

in Form eines mehr oder weniger breiten Streifens entsteht, der sich

von der basalen Bruch- oder Schnittlinie der Sehuppe nach innen bin

erstreckt (Fig. 9). Es macht fast den Eindruck, als ob von der ver-

letzten Stelle aus die Zellen in einen veranderten Zustand versetzt

wurden, der sie ffir die Einwirkung des Reagens empEnglich macht.

Ich habe leider versaumt, die Wirkung sonstiger Verletzungen naher

zu priifen, doch ware vielleicht auf diesem Wege eine ErklSrung der

sonderbaren und so unregelmSSig verteilten iokalen „OsmiumfIecken"

zu erreichen.

Es kann meiner Ansicht nach nicht bezweifelt werden, daB das

eben geschilderte Verhalten der Schuppenzellen auf das Vorbandensein

reichlicher Mengen lipolder, sich mit Osmium schwarzender Substanzen

im Zellinhalt zu beziehen ist Da diese aber, wie sich aus dem Vor-

stehenden ergibt, mit dem „Plasma" der betreffenden Zellen ursprflng-

lich innig gemischt zu sein scheinen, und sich nur unter ganz be-

sUmmten Bedingungen von diesem in sichtbarer Weise sondera, so

wird man sie wohl als zur Konstitution desselben gehorig betrachten

durfen. Dies muB schon aus dem Umstande gefolgert werden, daB

die Osmiumreaktion in der Eegel nur auf gewisse, in den einzelnen

Fallen aber ganz verschieden angeordnete Schuppenbezirke beschrankt

bleibt, obschon ja nicht zu bezweifein.sein dflrfte, daB die chemische

Flora. Bd. 113.
'^
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ZiisammQnsetzung des Plasmas allenthalben die gleiche ist Lipoltde

sind immer vorhanden, sie siiid aber nicht immer reaktionsfahig, Wie

der normale Muskel ^maskiertes'^ Fett oft reichlieli enthUlt, welches

erst nach der Verdauung durch Osmium naehweisbar wird, so scheint

es sich ahnlich auch im gegebenen Falle mit den lipolden Zellbestand-

teilen zu verhalten. Dabei braucjjit natfirlich, wie es ja auch tatsSch-

lich der Fail za sein scheint^ die Verteilung der Lipoide in eiuer und

derselben Zelle keineswegs eine ganz gleichmaBige zu sein. Das fast

regelmaBige Vorhandenseiu einer grSfieren, klumpigen Masse neben den

durch Osmium gleichgefarbten Tropfen scheint dies direkt zu beweisen.

Ich werde im folgenden zeigen, daS solche „Llpoidherde" noch in

anderen Zellen derselben Pflanze in einer viel scharfer ausgepragten

Weise vorkommen. W^ aber gerade die Schuppenzellen besonders

auszeichaet, das ist der flberraschende Reiehtum derselben an derartigen

Stoffen, die ja hier geradezu die Hauptmasse des ZelUnhalts bilden.

Man wird direkt an das Nervenmark erinnert, wenn man die Eigen-

schaften des Inhalts der Schuppenzellen von Monotropa mit irgend-

einem Bestandteil tierischer Glewebselemente vergleichen wollte, um
so mehr als, wie ich zeigen werde, der wesentlichste Stoff, um den es

sich hier handelt, ebenfalls ein Lezithin oder doct ein Lezithin ahnlicher

Korper ist.

Man durfte erwarten, daB eine wenigstens ahnliche Beschaffenheit

des Zellinhalts sich wohl auch in anderen Gewebselementen derselben

Pflanze finden wiirde and ieh untersuehte daher zunachst den Stengel.

Ein tangentialer Langsschnitt durch die Rinde auBerhalb der Zone der

Gefaiibundel zeigt ein Parenchym von ziemlicb langgestreckten groBen

Zellen, die auffallend dunnwandig, farblos und mit einem ganz durch-

sichtigen homogenen Inbalt erfuUt sind, in dem man nur sparlich ver-

breitet kleine, stark lichtbrechende KSmchen und Tropfcheu bemerkt.

Der Zellkern ist verMltnismaBig klein, rund und liegt meistens wand-

standig. Bringt man einen solchen nicht zu diinnen Schnitt frisch in

l%tige OsmiumsSure, so macht sidi schon nach ganz kurzer Zeit ein

Dunkeln bemerkbar, welches wiedemm nicht alle Zellen gieichmaBig be-

trifft, sondern auf einzelne Zellreihen beschrankt bleibt, so daB ein solches

Praparat schon bei LupenvergroBerung in sonderbarer Weise iSngs-

streifig erscheint (Fig. U). Bei mikroskopischer Untersuchung erscheinen

einzelne der sehr grofien Zellen tiefschwarz gefarbt und vOUig undurch-

sichtig, wShrend andere mehr oder weniger grau, und zwar meist in

ganz diffuser Weise gefSrbt sind und wieder andere ihr ursprungliehes

Aussehen unveritndert bewahrt, haben. Wahrend an den am meisten
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gedunkelten Zellen weitere Einzelheiten sich nicht erkennen lassen,

treten solche an vielen der grauen Zellen, die hinlanglich durchsichtig

geblieben sind, selir deutlich hervor. Der ganze Inhalt erscheint dann

von zahlreichea schwarzen oder dunkelgrauen Krfimeln und Flockchen

gleichmaSig dicht durchsetzt, die anscheinend eine Fallung darstellen,

weiche durch das Reagens in dem noch uberdies diffus gefSrbten Zell-

inhalt entstanden ist (Fig. 12). In den farblos gebliebenen Zellen ist

davon nicht das Geringste zu bemerken, dagegen sieht man in diesen

meist sehr deutlich den verhaltnismafiig kleinen wandstandigen Kern mit

einem stark lichtbrechenden KernkSrperchen. Schon bei sehwacher
Vergr66erung bemerkt man in fast alien grauen Zellen

je einen tiefschwarzen, runden Korper, dessen GrSBe
etwa der des Zellkernes entspricht, so dafi man bei

fitichtiger Untersuchung den Eindruck erhalt, es handle
sich urn nichts anderes, als die durch Osmium geschwarzten

Kerne selbst (Fig. 12). Fine solche Verwechselung kann um so eher

eintreten, als'diese letzteren infolge ihrer wandstandigen Lage und
r

bla6gelblichen Farbe nur wenig hervortreten, wahrend jene tiefschwarzen,

meist frei im Zellraum gelegenen K6rper geradezu in die Augen

springen. Ein Blick auf die beistehende Figur, weiche einen Teil eines

derartigen Praparats bei so sehwacher VergroBerung darstellt, wird das

eben Gesagte genugend rechtfertigen. Die Unsicherheit der Beorteilung

wird noch dadurch gesteigert, dafi es infolge der bedeutenden GrSfie der

Zellen nicht gut angeht, die Sehnitte dunn herzusteilen, daB sie nur

eine einzige Zellage umfafiten. So gerat man immer wieder in Zweifel

ob ein ungefarbter Kern, den man neben einem etwa gleichgroBen

schwarzen K6rper in einer und derselben Zelle zu sehen glaubt, nicht

doch einer darunter oder • dariiber gelegenen Zelle angeh9rt. Es kommt

noch dazu, dafi an nicht osniierten Praparaten neben dem wirklichen

Zelikem ein anderer Korper von ahnlicher Form und Gr68e niemals

zu sehen ist

Wenn ich mich trotz alledem fflr uberzengt halte, dafi es sich

bei den „Lipoidk6rpern», wie ich die schwarzen Pseudokeme nennen

mSehte, um Gebilde handelt, weiche erst bei der Osmiumbehandlung

sichtbar werden, so sind verschiedene Grfinde dafflr bestimmend. Zu-

nlehst und vor allem habe ich in einzelnen Zellen mit aller Bestimmt-

beit neben dem dunklen KOrper auch noch den Kern gesehen (Fig. 13).

Dann ist die Form der Lipoidkorper nicht immer der des Kerns ent-

sprechend. Ganz besonders mflchte ich die nicht seltenen Zwillings-

formen hervorheben (Fig. 14), wo ein solcher Korper durch eine raehr

10*
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Oder weniger tiefe Einschnurung in zwei gleiche oder ungleiche HSlften

geteilt erscheint Auch drei geteilte oder nierenfSrmige Lipo'idkSrper

habe ich namentlich bei Orobancbe im Rindenparenchym gelunden,

dessen Zellen, me gleich hier bemerkt sei, hmsichtli(di ibres Baues und

Verhaltens durchaus denen von Monotropa entsprechen. Femer

findet man den Durchmesser der LipoMkOrper sehr baufig grdfier, aber

auch wesentlicb kleiner, als es der dnrehschnittlichen KemgroBe ent-

spricbt. Icb bin der Meinung, da6 die vergleicbsweise kleinen Lipoid-

kSrper der Rindenparencbymzellen von Monotropa and Orobancbe
den oben erwabnten urn Vieles groBeren, aus der Vereinigung scbwarzer

Tropfen bervorgegangenen klumpigen Massen eatsprecben, von denen

in der Regel je eine in den Scbappenzellen der erstgenannten Pflanze

liegt. DaB der lipoidgebalt dieser letzteren nnter alien Umstanden

sebr viel grofier ist, als der des Stengelparencbjms ergibt sich aus

den mikroskopischen Bildem obne weiteres. Niemals kommt es bier

zur Differenzierung so groBer und zablreicher scbwarzer Tropfen, wie

dort, obscbon man sich in Fallen, wo der neben dem' Lipoidkorper

vorhandene kleinflockige Niederscblag durcb Osmium recbt scharf ge-

farbt erscheint, leicbt iiberzengt, da6 die einzelnen Krfimel und Flock-

chen aus ganz kleinen scbwarzen Troplchen zusammengesetzt sind und

daber wohl als den grofien Tropfen der Scbuppenzellen analog gelten

dflrfen (Fig. 16a). Dafur spricbt aucb, daS gelegentlicb, wiewohl

selten, im Stengelparencbym Zellen gefundeu werden,
welche statt eines LipoidkOrpers, deren eine ganze Anzahl
in verschiedener GrSBe und Verteilung entbalten, und
zwar neben zabllosen kleinsten Tropfchen, die dann oft

nicht gleichmafiig im Zellinbalt verteilt liegen, sondern

zu einem dicbten Haufen gesammelt sind (Fig. 13 und 14:)-

Aucb die groBeren LipoidkSrper erscbeinen mancbmal gruppenweise

vereint (Fig. 14). Einen besonders bemerkenswerten Fall liefert die

in Fig. 13 dargestellte Zelle von Orobancbe. Man siebt bier auBer

einem endstandigen dicbten „K5rncbenbaufen" noch eine ganze Anzahl

LipoidkSrper von veracbiedener GroBe, von denen einer sicb durcb be-

sonders dunkle Farbung auszeidinet und ojSenbar dem sonst allein

vorhandenen Hanptk9rper entspricbt In diesem Falle konnte auch

fiber das Vorbandensein des Kernes neben den LipoJfdkflrpem kein

Zweilel besteben, da die Zelle am Eande des PrSparates ganz isoliert

lag. Einer Mehrzahl von mit Osmium sicb schwHrzenden lipoldkSrpern

begegnet man auch gelegentlicb in den schmalen, Janggestreckten Epi-

dermiszellen von Orobancbe-Arten (Fig. 16), die fflr gewobnlich nur
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ganz kieine Trdpfchen, dafiir aber in auBerordentlich groBer Zahl ent-

halten. Hier sieht man nun fast regelmaSig einen Teil derselben zu
einem Haufchen vereint, das auBerdem oft noch einige groBere ge-

schwarzte TrSpfchen umschliefit, deren ganzes Aussehen nicht zweifeln

IMlt, daB man es mit kleinen Lipoidk5rpern zu tun hat Daraus darf

man wohl schlieBen, daB die ihimer ganz homogen erscheineuden

grofieren Lipoidkorper ilirem Wesen nach nichts anderes sind, als

kompakte AnhSufungen derselben Substanz, aus der auch jene kleinen

Kriimel und Meckchen bestehen, die bei Behandlung rait OsmiumsSure
in den Zellen sichtbar werden. Zwischen einem, ich mOcbte sagen

staubformigen Niederschlag, dessen einzelne Teilclien an der Grenze
der Sichtbarkeit stehen und verhaltnisinaBig groBen schwarzen Tropfen,

findeu sick alle denkbaren "Obergange. Ich habe auch Ffille beobachtet,

wo inmitten eines grSBeren Haufens kleinster Granula oder TrSpfchen

ein kompakter, gewissermaBen verdichteter Kern sichtbar war.

Dennoch muB man, wie ich glaube, einen Unterschied machen
zwischen den fiber den ganzen Innenraum einer Zelle gleiehmaBig ver-

breiteten, krttmeligen Ablagerungen lipolder Substanzen und den 5rt-

lichen Anhaufungen kleinster Tropfchen oder kompakter Lipoidkorper,

Lefeterenfalls handelt es sich sicher nicht um eine einfache Aussonde-

rung aus dem Plasma, sondern man hat In diesen Erscheinungen den

Ausdruck einer ganz bestimmten, raumlichen Verteiiung der mit Os-

Kiium sich schwarzenden Substanz in den betreffenden Zellen zu er-

blicken. Ein Lipoidkorper muB wenigstens in der Anlage
schon prEexistieren. DaB dies aber auch hinsichtlich der kleinen

Tropfchen wenigstens in gewissen Fallen gilt, dafur spricht besonders

der Umstand, daB, wie ich es bei Orobanche mehrfach beobachtet

babe, jene schwarzen Granula in manchen Epidermiszellen
iiberaus regelmaBig angeordnet erscheinen, und zwar in

schrSgen Reihen, so daB solche Zellen in der zierlichsten Weise

sehraggestreift erscheinen (Fig. 17). Dies alles schlieBt natfirlich keines-

wegs aus, dafi nicht in anderen Fallen ganz ahnliche Anhaufungen

Hpoider, sich mit Osmium schwarzender Substanzen erst durch Rea-

gentienwirkung in einer Zelle entstehen kSnnen — man denke an prS-

formierte Fetttropfen und maskiertes Fett, welches erst frei gemacht

werden muB —. Zum Vergleich verweise ich auf die Abbiidung einer

Blattzelle von Eloden (Fig. 15^).. Durch Behandlung mit Eau de

Javelle war es hier zunaehst durch L5Sung der Ghloroplasten zur

Bildung eines grofien Tropfens gekommen, der im wesentlichen aus

'ipoMen Substanzen der Stromata und darin aufgelSsten Farbstoff be-
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steht (vgl. meine EI odea- Arbeit in dieser Zeifschrift, p£^. 582).

Durch nachfolgende Osmiumbehandlung verkleiiiert sich der Tropfen

und bildet nunmehr eine tiefschwarze Kugel, die den LipoidkSrpern

in den Stengelzellen von Monotropa oder Orobancha tansdiend

ghrdich sieht

Ein anBerordentlich interessant^ Verhalten zeigen die gestielten

mehrzelligen Driisen, welche den ganzen Blfltenstand von Orobanche
dicht bedecken. Das KSpfchen derselben besteht aus einer Rosette

von langlichovalen Zellen, die zusammen eine Art flachen Scbinn

bilden und bei. der genannten Spezies im frischen Znstande mit intensiv

gelben TrSpfchen dicht erffillt sind. Der Stiel wird aus gestreckten,

farblos durchsichtigen Zellen gebildet, deren Plasma den Zellraum

glinlich, wje bei Tradescantia in verzweigten FMen durchzieht und

zahlreiche ziemlich stark lichtbrechende, teils rundliche, teils unregel-

mSBig geformte K5rperehen enthalt. Der Kern dieser Stielzellen ist

ziemlich groB, langlich geformt und liegt entweder in der Mitte oder

wandstandig. Die das DrfisenkSpfchen tragende Endzelle unterscheidet

sich, abgesehen von ihrer Kiirze, im Mscben Zustande nlcht wesenttich

von den ubrigen, um so mehr aber nach Behandlung rait Osmiumsaure,

wobei sie ausnahmslos und oft aehr stark dunkelt, indem sich nicht nur

der Kem, soridevn auch das Plasma in seiner G^samtheit mehr oder

weniger sehwarzlidi farbt, was bra den anderen Stielzellen nur selten

in gleichem Grade der Fall ist. Meist bleiben diese ungefarbt oder

nehmen nur einen leicht braunlichen Ton an. Ich bemerke aber aus-

driicklich, daB es Faile gibt, wo auch eine oder die andere der tieferen

Stielzellen sich ahnlich dunkel farbt, wie sonst nur die kurze oberete

Endzelle (Fig. 18 <2). Tiefschwarz farben sich sofort die gelben Drtisen-

zellen selbst, so daB man auf einen fettigen Inhalt schlieBen muB.

KSnnte noch ein Zweifel bestehen, daB die oben besprochenen

schwarzen Pseudokeme der Kindenzellen von Monotropa und Oro-

banche nichts mit dem eigentlichen Zellkern za tun haben, so wflrde

er durch den Befund der gleichen schwarzen Kugeln in einzelnen Stiel-

zellen der Drflsen beseitigt, wo die Verhaitnisse infolge der Durchsichtig-

keit, und da es sich nur um eine einzige Eeihe von Zellen handelt,

fiberaus klar liegen (Fig. 18). Man erkennt in jedem solchen Falle

neben dem Lipoidkorper den wirklichen, ganz anders gestalteten Kern

immer sehr deutlich. Er erscheint manchmal blaSgelblich gefarbt, zu-

weilea aber auch ziemlich stark gedunkelt und manchmal selbst schwarzlich,

ist aber immer durch seine Spindelform leidit zu unterscheiden. Ich

habe in den Stielzellen der Drusen oft zwei schwarze Lipoidkorper oder
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auch eine noch'groBere Zahl gesehen (bis zu 8; Fig. 18 c), neben denen
dann noch zahlreiclie i^leine sehware TrOpfchen oder KOrncIien im
Zellinhalt zerstreut liegen. Da solche mit Osmium sich schwarzende

Tropfen auch den SchlieBzellen der SpaltSffuungen nicht fehlen, so

kann man wohl sagen, da6 fast alle Zellen der genannten parasitischen

Pflanzen ungewShnlich reich an Lipoidsubstanzen sind. Da dieselben

ais nahezu chlorophyJlfrei gelten kSnnen — Orobanche enthSlt im

Stengelparenchym spSrliche blaJSgrunlichgelb gefSrbte Chloroplasten und
ziemlich reichlich groBe Starkekomer — und bei den grfinen Pflanzen

es hauptsachlich die ChlorophyllkSrner sind, welche sich durch ihren

Keichtum an Lipoiden (Lezithin) auszeichnen, so maeht es fast den

Eindnick, als ob in Fallen, wo das Chlorophyll fehlt, das Plasma dem-

entsprechend reicher an solchen Sobsfanzen wird, Ob dem wirklich

so ist, mussen weitere Untersuchungen zeigen.

Soweit es das von mir gesammelte Material zulieB, habe ich mich

bemfiht, auch makrochemisch wenigstens das Vorhandensein von Lezi-

thin, als dem zur Zeit best charakterisierten Phosphatid nacbzuweisen.

Es standeu mir dazu 50 g trockener Pflanzen (Monotropa) zur Ver-

fugung. Die mSglichst fein zerkleinerte Masse stellt ein ganz schwarzes

Pulver dar, welches etwa drei Monate unter Alkohol stand, der sich

dabei allmahlich dunkelbraun gefarbt hatte. Es wnrde dann nochmals

mit heiBem Alkohol ausgezogen und die alkoholische Losung auf dem
Wasserbad bei 40" C bis zur Sirupkonzistenz eingeengt Es bildeten

sich an der Oberflache brSunliche Krusten und auch in der Flflssigkeit

ent«tand ein trflbender Niederschlag. Bei der mikroskopischen Unter-

suchung fanden sich zahllose stark lichtbrechende Kugeln, sowie typische

Myelinformen nebst Rosetten von Kristallnadeln , die wie FettsSuren

aussahen und sich wie die Tropfenbildungen mit Osmium sofort

schwarzten. Der ganze Ruckstand wurde nun mit einem Geraische

von Alkohol und Ather ausgezogen, wobei ein unloslicher dunkel-

brauner Rest zuruckblieb. Das Filtrat wurde wieder bei ma^iger Tem-

peratur verdampft,, der Rtickstand abermals mit Ather aufgenommen,

znr weiteren Reinigung mit Wasser und Kochsalzkristallen mehrmals

stark ausgesehuttelt (vgl. Zeitschr. f. physiol. Ghem. 1891, XV, pag.405),

im Scheidetrichter vom braungefarbten Wasser getrennt und die atherische

LSsung wieder verdampfL Dabei kam es dann zu reichlicher Aus-

scheidung stark lichtbrechender, meist warziger Kugeln und Kugel-

aggregate, die sich mit Osmium intensiv schwarzten. Eine Probe davon

wird mit Salpetermischung verrieben und in der Platinschale verbrannt,

der -Rfickstand in verdfinnter HNO, gel5st, gekocht und mit Ammoninm-
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molybdat auf H3PO4 gepruft: Reichlicher gelber Niederschlag.

Zur weiteren Identifizierung wurde nach dem von Hoppe-Seyler
angegebenen Veriahren die Lezithinmasse eine Stunde mit gesattigtem

Baryfewasser gekocht, wobei ein dunkelbrauner unlSslicber Eficksiand

zurfickblieb. Die noch immer braunlich gefarbte LSsnng wurde ab-

filtriert und durch Koblensaure gefallt Das Filtrat, auf dem Wasser-

bad eingedampft, entbalt nun das Cholin und die Glyzerinphosphorsaure.

Das erstere wird mit Alkohol anfgenommen und mit Platinchlorid in

alkoholischer LSsung gefallL Dabei schied sieh das Doppel-
salz in Form kleiner hellgelber Oktaider (z. T. auch als

gelbe Tropfchen) ab. Der Rtickstand, welcher die in Alkohol un-

]5sliche Glyzerinphosphorsaure enthalt, wurde in Wasser gelSst, filtriert

und auf dem Wasserbad eingedampft. Der noch etwas feuchte Ruck-
stand mit Salpetermischung verbrannt, in verdunnter Salpetersaure

gelost und mit Ammoniummolybdat versetzt, lieferte reich-

lichen gelben Niederschlag. Es kann also nicht bezweifelt

warden, daB die Gewebe von Monotropa reichlich Lezithin oder,

wie man bei der noch sehr mangelhaften Kenntnis pflanzlicher Phos-

phatide wohl ricfatiger sagen miiBte, lezithinartige Substanzen
enthalten. 50 g des trockenen Ansgangsmaterials batten nicht weniger

als 2,5 g noch unreines Rohlezithin geliefert. Dabei mufi aber be-

rucksichtigt werden, daJB die mit Alkohol erschopfte Pflanzenmasse bei

langerem (4 Wochen) Stehen unter Ather an diesen noch reiddich

Stoffe von gleichem Charakter abgab. Im Ruckstand des Stherischen

Extraktes fanden sich neben den charakteristisch stark lichtbrechenden

Kugeln auch noch blaBgelbe feinfaserige Rosetten einer offenbar

anderen atherlosliehen Substanz, ferner gelblichgraae Kristalldrusen

von spieBig blattrigem Ban. Aber auch jetzt enthielt die mit Alkohol

und Ather extrahierte PflanzenmE^se noch immer reichlich Lipoide.

Urn diese zu gewinnen, wurde nach einem fflf Bakterien erprobten

Verfahren (vgl. Zeitsch. t phys. Chem. 1913, 87, pag. 91) eine vollige

Zerst3rnng der Struktur auf chemischera Wege bewirkt. Die schwarz-

braune Masse von Pflanzenteilen wurde zunachst mit einer Mischung

von zwei TeUen konzentrierter Schwefelsaure und einem Teil Wasser

in einer Reibsehale gut verrieben, wobei eine schwarze salbenartige

Masse entstand, die mit Wasser ausgewaschen und dann mit 25 "/o iS^*"

Schwefelsaure 12 Stunden gekocht wurde. Der beim Filtrieren ver-

bleibende EUekstand wurde am Filter mit Wasser bis zum Verschwinden

der sauren Reaktion ausgewaschen und abgeprefit und mit Alkohol

fibergossen. Dieser Mi-bte sich sehr bald braunlich und hinterlieB
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beim Abdunsten eilien Ruckstand aus stark lichtbrechenden Tropfen

und Faden, die vielfach zu Hautchen verbundeu waren und sich mit

Osmium sofort intensiv schwarzten. Aueh dieser Rflckstand ergab beim
Verbrennen mlt Salpetermisckung Phosphorsaurereaktlon und bestand

demnach wohl in der Hanptsacbe aus Phosphatiden,

Wenn diese Ergebnisse auch dringend einer weiteren eingehen-

deren Untersuchung bedQrien, so diirfen sie doch immerbin als eine

erwtinschte Bestatigung der Schlufifolgerungen gelten, zu denen das

auffallende mikrocbemische Verlialten der Gewebszellen von r -

banche und Monotropa ftihrt.

Erkmrung der Figuren auf Tafel IV u.V.

Fig, h Zellen aus einer Stengelschuppe tou Monotropa nach PJasmolyse durch

KoehsalzWsimg- Der eine der gelbgeffirbten stark lichtbrechenden Plasma-

ballen beginnt sich zu vaknolisieren.

Pig. 2, Eine plasmolysierte Zelle nach dem Eintauchen in heifie KochsalzlOsung-

Man sieht stark lichthrecliende Myelinfiguren und einen dankelgelben,

wahrscheiniich den Kem einschlieSenden Pfropfen,

Fig, Sa, bn. £. Plasmolysierte Zellen nach 248tundiger Einvirfenng der KochsaJz-

iSsung (vgl Textbeschreibung).

Fig, 4. Eine mit Glyzerin plasmolysierte Zelle nach 48 Stunden, Die stark licht-

bjrechende gelb goRirbte Substanz hat sich toils um den Kem gwamraelt,

toils bildet sie eine dflnne Rindenschicht der vakuolisierten Plasmamasse.

Fig, 5. (a) Schuppenzelle nach kurzer Behandlung mit Ean do JaveJIe. Der ge-

samte Zellinhalt hat sich zu einer groBen gelben stark lichtbrechenden

Kugel zusammengezogen, (bj Eine ebensolche Zelle mit Ausscheidung

von zirei gelben Tropfen aus dem z. T- noch erhaltenen Infaalt

Fig, 6, Schuppenzelle mit Eau do Javelle hehandelt. Bildung einee klumpigen

InhaltskOrpers, der vom Rande her sich zu vakuolisieren be^nnt,

Fig. 7. Zwei SchuppenzeUen nach Behandlung mit Eau de Javelle, (a) zeigt

den zentralen Tropfen von einer Plasmahulle mit Kem nmsdblossen,

CdJ die letztero nach Verschwinden des Tropfens.

Fig- 8. Zwei SchuppenzeUen nach Einwirkung einer Chloroformlftsuug- Bildung

stark licfitbrechender Tropfen im Zeliinhalt, die sich au „Myelinfiguren*'

verbinden.

Fig, 9- Eine Stengelschuppe von Monotropa nach Osmiumbehandlung bei

LupenvergrOfierung,
Fig, 10 a, d, c^ d. SchuppenzeUen mit OsmiumsHure behandelt.

Fig- 11. Tangentialer LSngsschnitt durch das Bindenparenchym des Stengels von

Monotropa mit Osmium behandelt,

Kig, 12. Ein Tei! der Fig, 11 starker vergrOSert,
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Fig. 13. Eine mit Osmium beliandelte Bindeparenchymzelle von Orobancbe mit

mehreren LipoidkOrpern und daneben einem deutlichen Zellkem (n).

Fig. 14. Eine ebensolcbe Zelle mit 2—3 nnd 4 geteilten LipoIdkOrpern tmd einenr

KSmerbaufen,

f^. 15. (a) Eine ebensolcbe Zelle mit einem grdSeren LipoIdkOrper und sebr

zahlreichen klelnen schwarzen Tr5pfcben. (h) Eine Blattzelle von Elodea,

Ean de Javelle-Osmium.

Fig. 16. Epidermiszellen des Stengels von Orobanche nach Behandlung mit

Osmium (vgl. Textbeschreibung).

Fig- 17. Ebensolcbe Zellen roit in schrfigen Beiben geordneten geschw&rzten

Granulis- nnd K^mcbenbaufen.

Fig. 18« (a) Eine gestielte Drfige von Orobancbe mit Osmium behandelt Das

KQpfcben tief scbwarz, aufierdem ist aucb die Halszelle sowle deren Kern

stark gedunkelt und ebenso die mittlere Stielzeilej die neben dem Kern

einen LipoUdkOrper enthalt (b) Eine Stielzelle rait drei Lipoidk5rpem

und einem deutlicben Kern, der, wie aucb das Plasmanetewerk, stark ge-

dunkelt erscheint. (c) Stielzelle rait mebreren Lipoidkftrpem.



1st die Mistel (Viscum album L) wirklich nur

Insektenbliitter?

Von E- Helnricher.

Mit 1 Tafal.

Die Tatsache, daB die Mistel von Insekten besULubt wird, wurde
schon von Koelreuter erkannt. Er beschrieb auch in alien Einzel-

heiten ihre Bluteneinrichtungen, welche er als im Dienste dieser Be-
stlubuDgsart steLend ansah^). Doch Koelreuter's Feststellung kam
in Vergessenheit und die Mistel wurde dann als Windbliitler gedeutet*),

bis LSw^) die Insektenblfitigieit gewissennafien zum zweiten Male ent-

deckte und Lindmann*), sowie Kircliner^) sie weiter bestEtigten,

letzterer insbesondere auch die wesentliehsten Bestauber zu nenneil

vermochte.

Ein Versuch, den ich zunSchst ganz anderer Ziele wegen ausfflhrte,

deutete aber mit Sicherheit darauf, da6 die Bestaubung der Mistel teil-

weise auch durch den Wind erfolgt. Ein weiterhin besonders auf diese

Frage zielender zweiter Versuch erwies ihre teilweise WindbMtigkeit

zweifellos.

Bei dem ersten Versnche handelte es sich um die Gewinnung

eines Bastards zwisdien einer Laubholz- und einer Nadelholzmistel.

Bekanntlich hat v. Tubeuf ^), auf Grund sehr eingehender Beobaehtungen,

1) FortBetzung der YorlSufigen Nachricht von einigen das Geschlecht dtt-

Pflanzen betreffenden Versuchen und Beobaehtungen, Leipzig 1763, pag- 72 f,

2) Engler, Kfttflrliche Hlanzenfamilien, Toil III, Abt. I- Loranthacea^

pag- 173.

3) Notiz fiber die BeBtflubungaeinrichtDflgen von Viscum album (Botau,

Zentralbi- 1890, Bd. XLIII, pag. 128)-

4) Einige Notizen fiber Viacum album (Botan. ZentodbU 1890, Bd- XLIV,
pag- 241).

5) tJber einige irrtumiich ffir windblfltig gebaltene Pflanzen (Jahreshefte dee

Vereins flir vaterlandiacbe Naturkunde in Wiirttemberg 1893, 49. Jahrg-, pag- 96).

6) Vortrag im Botaniscben Verein in Mtinchen 11, Nov, 1889 (Bef. im Botan,

Zentralbl, 1890), Auch Appel ,,Beitr- znr Flora von Baden" (Mitt. d. Bad. botan,

Vereins 1889) batte eich dahin gefiuBert, „daB V. album an Jjiubholz-, V. laxum
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zuerst erkannt, daB wir drei ernahrungsphysiologische Rassen der Mistel

zu imterscheiden haben: die Laubholzmistel, die Fobren- und die

Tannenmistel, von denen die erstere nicht auf NadelhSlzer, die beiden

leteteren nicht auf Laubhfilzer uberzugehen yermogen, und da6 ebenso

die Tannenmistel nicht Fdhren, die FShrenmistel nicht Tannen zu be-

siedeln vermag. Ich habe dann experiraentell die Gtiltigkeit dieses Aus-

spruches bestHtigt, auch folgte v, Tubeuf mit einer groBen Anzahl

von Versnchen. Spater von mir durchgefflhrte sehr umfangreiche Ver-

suche barren noch dejc VerSffentlicbung, Es sei nur gesagt, da6 sie

die drei genannten Mistelarten als v61Iig sicbergestellt erwiesen^)- Schon

in meiner Studie „ExperimentelIe Beitrage zur Frage nach den Kassen

und der Rassenbildung der Mistel" 2) habe ich aber auf das groBe

Interesse hingewiesen, das die Priifung von Samen hUtte, die aus einer

Kreuzung zweier der genannten Mistelrassen hervorgegangen waren.

Wie sich die Keimlinge solcher Bastardsamen, gewonnen, sagen wir aus

den weiblichen Bluten einer Laubholzmistel, die mit dem Blutenstaub

an Nadelbolzunterlage gebunden zu sein scheint*' und somit zwei dutch die Wirte

bedingte Formen unterschieden. v, Tubeuf prilzisierte seine Ansehauungen neuer-

dings in dem Artikel „Die Mistel Viecum album auf der Fichte" (Naturwissenschaftl,

Zeitecbr, f Land- und Forstwirtschaft, Jahrg. 1906, pag. 351)-

1} Zuerst wies ich in 'der Mitteilung ,,Beitrfige zur Kenntnis der Mistel"

(NaturwissenscbaftL ZeitschT. f. Laud- und Forstwirtscbaft 1907, 5- Jahrg-? pag- 357)

nach, daB die F^Sbrenmistel nicht auf Laubholz, die Laubholzmistel nicht auf F5hren

libergehL Hecke „Kulturver8uche mit Viscum album'' (ebendort, pag, 210) hatte

vorausgehend feslgestellt^ dail die Apfelmistel nicht die Taune zu besiedeln vermag.

In der Abhandlung „Die Varietaten oder Rassen der Mistel" (ebendort, pag, 321)

berichtete v, Tubeuf fiber 1906 eingeleitete Infektionsverauche, die aber zur Zeit

der VerOffentlichung (1907) noch nicht sichere Ei^bnisse aufweisen konnten. Weiter

auegreifend sind die Tersuche, welche meine Abhandlung „Experimentel!e Beitrilge

zur Frage nach den Rasaen und der Rassenbildung der Mistel'' (Zentralbl. f- Bak-

teriologie, Parasitenkunde usw. 1911, 2- Abt, Bd. SXXI, pag. 255) brachte. In

ihr wurde ntichgewiesen, dafi die Kiefernmistel nicht auf die Tanne, die Tannen-

mistel nicht auf die Kiefer Qberzugeben vermag, letztere ebensowemg Laubholz

besiedeln bann, Zahlreiche Versuche sind welters in der Arbeit v- Tubeuf's
„Mistelinfebtionen zur Kl^ng der Raflsonfrage*' mitgeteilt, die gleichfalls ffir die

Berechtigung der XJnterscheidung der drei genannten Mistelra^en aprechen. Das

gr5Ste Zahlenmaterial hierfur diirften aber meine Yersuchsreihen aus den Jahren

1910, 1911 und 1912 bieten, zu deren VerOffentlichung ich leider bisher nicht ge-

kommen bin, Inzwischen (Zusatz gelegentlich der Korrefctur) ist mir v. Tubeufs
Abhandlung ,jtJber die Begrenzung der Mistelrassen und die Disposition ihrer Wirts-

pflanzen** (Z, t Pflanzenkranbheiten, 1917, Bd- XXVII) zugekommen, die gleidifalls

uber auBerordentlich umfangreiche Yersuchsreihen berichtet und neue Stutaen zur

Ra^enfrage enthillt,

2) pag, 260-
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einer Fohren- oder Tannenmistel belegt worden war, verhalten wtirden,

wenn sie einerseits auf Zweige der betreffenden Laubholzart, andererseits

auf die der FShre oder Tanne zur Aussaat gelangtenV

Die Gewinnung solclier Samen suctite ich im Frflhjahr 1916 von
einem weiblichen Bascli einer auf Crataegus fufienden Mistel, die mit dem
Pollen einer Taniienmistei kiinstilich bestaubt wurde, zu erzielen. In

den ersten Februartagen wurde eine Anzahl von Mistelpflanzen, die

auf dem WeiBdorn wuchsen, entfernt, drei Pflanzen aber belassen: eine

raannliche, zwei weibliche.

Die raannliche und die kleinere weibliche Pflanze wurden je

in einen Pergaminbeutel gesteckt, bei der, zweiten, einen groBeu Busch

bildenden weiblichen Pflanze, blieb aber der grSfite Teil desselben ohne

eine solche HfiUe, nur ein stSrkerer Ast mit seinen Zweigen wurde gesackt

Wahrend der ganz mit Pergaminhiille versehene Busch zu geeigneter Zeit

vortibergehend entschleiert und seine Bliiten mit Tannenmistelpollen

(4. Marz) bestSubt wurden, blieb der gesackte Zweig des groBen weiblichen

Busches bis H. April, einer Zeit, da die Misteln 1916 bei uns bereits lange

abgebltiht hatten, in seiner HulJe. Ich stellte mir eben die Frage, ob

an diesem vom Insektenbesuche ausgeschlossenen Buschpartien , an

denen auch kunstiiche Bestaubung unterblieb, tatsachlich die Ent-

wicklung jeder Fmcht unterbleiben wtirde. Die Entscheidung dieser

Frage war ja auch mit Rucksicht auf den angestrebten Bastardierungs-

versuch wichtig; nur wenn jener Zweig beerenlos geblieben ware, wire

auch jede am gesackten und kunstlich bestaubten Busch entstandene

Beere als eine „Bastardbeere" mit voller Sicherheit zu bezeichneri ge-

wesen i).

Es en t Stan den aber auch am gesacktgewesenenZweig-
s/stem des groBen weiblichen Busches Beeren! Am J 5. Sept.

wurden an ihm 11 Beeren gefunden. Allerdings war der flbrige nicht

gesackt gewesene Busch viel reicher an Beeren, besonders an jener

Seite, die nach dem nahestehenden mannlichen Busch gewendet war.

Es war durch diesen Befund schou wahrscheinlich, daS die Beeren an

den gesackt gewesenen Zweigen infolge von Windbestaubung entstanden

waren. An Parthenokarpie war kaum zu denken. Auch wurde durch

Untersuchnng festgestellt, da6 jede Beere ihren Samen und dieser einen

Embryo enthielt

I) Um StOrungen durcli NiederscfalUge zu venceiden, war aber dem die Mistel-

bfisehe tragenden CrataeguB auf vier PflOeken ein Dach errichtet worden.
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Gegen die Windbestaubung konnte nur der Einwurf gebracht

werden, dafi die Pergaminhulle vom gesackfeen. Zweig zu frflh {11. April)

entfernt worden war; es batten, wenn auch in der Nahe die Misteln

schon abgebliiht waren, von fern her Insekten nqch BlQsenstanb mit-

bringen konnen, da an scbattjgeD Standorten in der ersten Aprilhalfte

wohl immer noch bltihende MistelbQscbe zu finden sind.

Das bewog micb, einen KontroUversnch anzustellen, der speziell

die Frage nach der Windblutigkeit entscheiden sollte- Ich fuhrte ihn

1917 aus. Ein Apfelb3,umc&en trug drei Mistelbfische, einen mSnn-

licben und zwei weibliche. Am 6. MSrz (die bishin andauemde rauhe

Witterung hatte selbst in unserem sehr sonnig gelegenen Garten das

Bljihen der Mistel noch vSllig verhindert) wurde der stSrkere weibliche

Busch in einen Fergaminsack eingeschlossen. In nSchster Nachbar-

schaft stand der mannliche nnd der zweite etwas kleinere weibliche

Busch. C^ber dem ApfelbSumchen wurde auf vier PflOcken ein Dach

angebracht, um einen storenden EinfluB von Niederschlagen zu ver-

meiden. Est am 24 Mai wurde dieses Dach, gleichzeitig der Pergamin-

beutel vom erwahnten weiblichen Busch entfernt Zu der Zeit war am
ungesaekt verbliebenen weiblichen Stock die begonnene Entwicklung

der Beeren bereits deutlich. Wahrend an diesen wohl fast alle weib-

lichen Blllten Beeren ansetzten, schienen am zweiten zwar die m^ten
Bluten unbefruehtet geblieben zu sein, doch bei einigen ebenfalls

Beerenentwidflung vor sich zu gehen. TatsHchlich konnte ich am
14 Dez- an dieser Pflanze acht wohlentwickelte Beeren, an der un-

gesaekt gewesenen, etwas kleineren, 30 nachweisen.

Hiermit erscheint mir sicher festgestellt, dafi die

Mistel teilweise auch Windbliitler ist.

Eiue ahnliche Kombination von Insekten- und Windblutigkeit sah

" ich mich genotigt, auf Grand meiner Studien auch bei der Zwerg-

mistel, Arceuthobium Oitycedri, anzunetimeu.

Es ist zwar richtig, da6 bei der Mistel (wie bei Arceuthobium)

an den Bliiten die typischen Eigenschaften der WindblBtler fehlen, aber

die Bedingungen fttr diese Bestaubuugsart sind dennoch dadurch, dafi

m^nliche und weibliche StScke oft unmittelbar nebeneinander stehen,

nicht za ungQn^tige.

Die gleichzeitige Insektenblutigkeit der Mistel steht ja auBer Frage,

ob aber alle die Einrichtungen, die im Sinne dieser von den Autoren

als vorhanden genannt wurden, zutreffen, erscheint mir fri^lich. Ich

wnrde zu einer PrBfung des Gegenstandes erstlich dnrch den Nachweis

der partiellen Windblutigkeit veranlafit, dann aber auch durch die rege
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gewordene Frage, ob nicht auch bei der Mistel fettes Ol in den weib-

lichen Bluten abgeschieden werde, wie ich es bei ihrem Verwandten,

Arceuthobium, interessanterweise nachweisen konnte^).

Besehen wir uns, was die Blatenbiologen an Einrichtungen, die

far Insektenblutigkeit der Mistel sprechen soUen, gefunden haben oder

doch vorzufinden vermeinten. Zwei Momente fflhrt schon Koelreuter
an, 1. daB der Samenstaub an der Oberflache mit feinen, kurzen
Stacheln besetzt ist, „die das meiste dazu beitragen, daB er so stark
unter sich zusamraenhangt"; 2. die in „beyderley Blfiten

befindliche sflBe Feuchtigkeit". Dem fugt dann Low hinzu:

3. einen deutlichen angenehmenDuft, den aueh Lindmann und

Kirchner anfiihren. Lindmann sieht noch 4. „einen ganz aus-

gezeichneten extrafloralen Schauapparat" in dem groBen

dicken Intemodium untei-halb des kleinen Blutenstandes gegeben, der

sich durch hellgelbe Farbe von den jiingeren, blfltentragenden oker-

gelben Teilen abheben soil.

Nun, ich mu6 wohl sagen, daB mir das Hervorholen eines extra-

floralen Schauapparates bei der Mistel etwas viel Phantasie zu bean-

spruchen scHeint and will diesen vierten Punkt als erledigt betrachten.

Das wichtigste und zweifellos zutreffende Moment ist unter 1. ge-

nannt: der mit Stacheln an der Oberflache versehene und zu flo.ckigen

Ballen sich sammelnde Pollen. Dies und der tatsacblich erfolgende

Insektenbesuch erweisen die Insektenblutigkeit rait aller Siclierheit.

Auch sind die groBeren mannlichen Blfiten, zumal am Laubholz, zur

Zeit, da die BSume ihr Laub noch nicht ausgetrieben haben, nicht so

unansehnlieh. Sind doch selbst bei der Zwergmistel zur Zeit der Blflte

die mannlichen Pflanzen durch die groBe Haufung der vielen, wenn

auch kleinen Biuten, recht hervortretend.

Hingegen fehlen den mannlichen Blfiten, sowohl der Mistel als

von Arceuthobium, die das StSuben erleichtemden Einrichtungen der

Windblfitler {HSngeblfiten oder lange FUamente an den Staubblattern,

ebenso explosionsartiges Austreten des Pollens) so wie auch glatter,

sich nicht zusammenballender Pollen. Wohl aber erfolgt die Erzeugung

1) E. Heinricher, Cber Ban und Biologie der Bluten von Arceathobium

Oxycedri (DC.) MB. (Sitzungsber. d. Kais. Ak. d. Wiss. in Wien, mathem.-naturw.

KI-, 1915, Abt. I, Bd. CXXIV). Wie ich nachtrilglich bemerkte, hat die Auaschei-

dung eines FlflBsigkeitetropfene an der weiblichen Bliite von Arceathobium schon

V. Tubeuf beobaehtet, ihn aber allerdings als Kektar angeaprochen (die Angabo

findet sieh in v. Tubeuf'e Abhandlung „Infektion8Tersuche mit der rotfrfichtigen

Miatel Viscum emciatum" [NaturwisBenschaftl. Zeitaehr. f. Fonit- uad Landwirt-

schaft 1913. 11. Jahrg., pag. 158]).
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von Blfitenstaub in den eigenartigen Antheren der Mistel reichlicb. Der

Pollen quUlt in Massen aus der geSffneten Bltite hervor und da er

meist nur zu kleineren Flocken vereinigt bleibt, wird er immerhin

leicht durch Luftstrfimungen verteilt und ist die Wabrscheinlichkeit,

daB an weiblichen Buschen, die in der Nahe stehen, ein betrachtlicher

Teil der Bltiten bestSubt wird, ziemlich grofi. Die mitgeteilten Versudie

best^tigen dies. Betracbten wir den zweit angefubrten Versuch, so

ergab die nicht gesackte weibliche Pflanze 30, die g^ackte 8 Beeren,

also Beeren anniLhenid im VerhSltnis von 4:3. Dabei ist aber zu be-

denken, dafi von den 30 Beeren des nicht gesackten Stockes ebenfalls

ein Teil der BMten durch den Wind bestSubt worden sein kann und

wenigstens die BestSubung aller durch Insekten recht fraglich erscheint;

dann aber haben wir beztiglicb der gesackten Pflanze zu erwSgen, dafi

den durch den Wind verwehten PoUenflockchen ein teilweises Hemmnis

aus der PergaminhuIIe erwuchs. So manches PoilenflOckchen wird an

ihr haften geblieben sein, nur ein Bruchteil des Pollens wird durch

die Mascheu des Gewebes weibliche BIflten erreicht haben. Es ist

gewi£ nicht zu weit gegangen, wenn man sdiliefit, dafi ohne Perga-

minhiiUe die Zahl der windbest^ubten Bitten doppelt so hoch aus-

gefallen w§re.

Die zwei&che Art der BestflubungsmOglichkeit erscheint fur die

Mistel audi sehr zweckmafiig. Sie blflht in einer Periode, die baufig

von Witterungsumschlagen begleitet ist. Sonniges, warmes Wetter kann

das BlQhen schon im Februar und den ersten M^jztagen hervormfen.

Es folgt diesem Wetter aber hSufig wieder Frost oder Schneefall, die

das Insektenleben zurfickdriingen, Durch die Windbestaubung ist dann

gesorgt, dafi die Misteln auch in solchen F^en noch immer reichlicb

frnchten konnen.

Als zweite Einrichtung, welcbe vorhanden und ein Kennzeichen

der Insektenblutigkeit der Mistel sein soil, wird Nektarbildung in den

BIflten bezeichnet Schon Koelrenter erwahnt die in „beyderley

Blaten befindhche sflfie Fenchtigkeit". Low schreibt fiber die mann-

liche Blate: „Die innere AnshSlung im Basalteil des becherformigen

m^nlichen Perigons wird von einem Uektarium fiberzogen, dessen

anatomischer Ban nicht nSher studiert wurde (von mir ge-

sperrt H.), die Homgabsonderung war jedoch an v6Uig frischen Blfiten,

die an einem sonnigen und warmen Tage gesammelt und kurz darauf

untersucht wurden, vollkommen deutlieh und veranlafite wahrscheinlieh

auch den erwShnten Orangengeruch", und von der weiblichen: „Das

Nektarium liegt hier als schwachdnisiger Ring in der AushShlung
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zwischen der Basis des Perigons und dem halsfBrmig eingeschnurten

Grunde des Narbenkopfes."

Hingegeu konnte Lindmann „keine Honigtropfen" in den Blumen-

finden; „aucli durch die Probe mit der Fehling'schen Flilssigkeif

konnte ich keinen Zucker nachweisen". Er schreibt diesen negativen

Befund einem vielleicht zu vorgeschrittenen Entwicklungsziistand der

BIfiten zu.

Kirchner aber schlieBt sich bezflglich des Nektars Koelreuter
und L5w an: „in beiderlei BIflten war trotz des triiben und etwas

windigen Wetters (17. MSrz) abgesonderter Nektar deutlich zu er-

kenneu. Die manulichen BJiiten enthielten im allgemeinen weniger da-

von, als die weiblichen, in denen der Nektar bisweilen oben an den

Perigonzipfeln bervordrang."'

Beziiglich des Vorkommens von Nektar und solchen absondemden

Organen, Nektarien, ffthreu mich meine Untersuchungen an die Seite

Lindmann's. Wie schon erwahnt, dackte ich an die Moglichkeit,

daB, besonders in der weiblichen Bltite, so wie in der von Arceuthobium,

das ausgeschiedene Sekret, ein fettes Ol wUre. Ich suchte aber

vergeblich nach einem Sekret uberhaupt, sowohl in den
mfiunlichen als in den weiblichen Bluten. Ich konnte
weder eines wahrn ehm en, noch durch Einftihren von Seiden-

papierstreifchen feststellen, obschon ich frisch geSffnete
und auch altere BIflten untersuchte. Ebenso konnte ich

mittels der anatomischen Prflfung kein Organ feststeilen,

das den Charakter einer Nektariendriise zeigen wflrde.

Ich glaube deshalb, daB die betreffenden Beobachter einer Tauschung

anheim fielen. •

Betracbten wir uns zunSchst die weibliche Bltite, bei der nach

Kirchner das Sekret reichlicher sein soli als bei der mfinnlichen und

deren Nektarien nach Low „als schwachdriisiger Ring in der Aus-

h5hlnng zwischen der Basis des Perigons und dem halsfOmiig ein-

geschnflrtea Grunde des Narbenkopfes liegt". L5w hebt hervor, da6

er den anatomischen Bau dOs Nektariums nicht nSher studiert habe*).

Es zeigen aber Schnittserien durch die weibliche BIflte auch nichts

von dem „schwachdrusig6n Ring", den L5w anfflhrt "Wie die photo-

graphisehe Wiedergabe eines medianen Langsschnittes (Fig. 1 der Taf.)

ergibt, kann man flberhaupt nirgends etwas von einem Nekfarium er-

keonen.

1) Diese Bemerkung ist allerditi^ der mlnnlichen BlQte baigstHgt.

Flora, Bd. 113. "
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Der Narbenkopf ist von gestreckteii, mehr oder weniger palisaden-

f^rmigen und schwach papillosen Zellen ohne Kutikula bedeckt, die

iibrige Oberflache des Gynaceums von stark kutikularisierten

Zellen. An dem mit Hamatoxylin gefarbten Schnitte tritt die kuti-

kularisierte AuBenwandnng durch kanariengelbe Farbung hervor, im

relafiv schwach vergrSfierten Bilde [Fig. 1 der Tafel] ^) als weiBlicher

Streifen, ^nlich wie die kutikularisierten AuBenwIinde der Zellen an

der TJnterseite der PerigonblSttchen, Freilich sind sie bei diesen noch

um Vieles machtiger. Diese Zone zwischen Narbenkopf und Perigon-

ansatz ist bestimmt kein Nektarium. Wie man sieht, fehlt aber auch

am Grunde, wo das Perigon sitzt, jede Andeutung eines Ringwalles.

Ebenso vermisse ich an den Perigonblattchen g^nzlich Zellen von

drusigem Ansehen. Wie der unter Benuteung einer photographischen

Aufnahme gezeichnete Langsschnitt durch ein seiches (Fig, 2) dartut,

sind die AuBenwande an der innenseitigen Epidermis zart, wahrend die

der aufienseitigen auBerordentlich dickwandig und in ihrer ganzen

Machtigkeit kutikularisiert sind* Bei starkerer VergrSBerung erkennt

man allerdings, daB zwar kutikularisierte Schichten an der oberseitigen

Epidermis ganz fehlen, ein sehr zartes Kutikularhautchen aber wohl

unterschieden werden kann. Wenn nun audi driisige Elemente den

Perigonblattchen ganzlich fehlen, so lafit sich doch an die MSglichkeit

denken, es k5nnte seitens der zarten Epidermis eine leichte Schleim-

absonderung vorkommen; indessen vermochte ich, wie schon erwShnt,

eine Sekretbildung uberhaupt nicht nachzuweisen.

Ahnlich negativ verlief die Suche nach einem nektarienartigen

Gewebe in den manniichen Bluten. In Fig. 3 ist die photographische

Anfnahme eines liing^chnittes durch eine mannliche Blute wieder-

gegeben (Vergr- 18). Wird eine solche makroskopisch betrachtetj so

kann das grune, dilorophyllreiche Gewebe, das den Grund deckt und

sich in den Buchten zwischen den freien Teilen der Perigonblattchen

mit den ihnen angewachsenen AnlJieren etwas aufwarts zieht, nektarien-

artig erscheinen. Doch zeigt die Untersuchung, daB die Epidermis an

diesem Orte Kutikularschichten aufweist, ganz ahnlich, wie ich es in

den manniichen Blttten von Arceuthobium fand. Das unter der Ober-

haut liegende Gewebe gemahnt zwar etwas an ein Meristem, kann aber

1) Die in Fig- 1 unterhalb der Narbe sichtbaren grofien Lflcken Bind, nach

TTntersuciniiigen, die angeregt dnrch mich, Dr. LiJffler liber die Entwicklungs-

geschichte der Mistelbeere dmxjhgefubrt hat, keine Artefakte, sondem treten im

naturliehen Entwicklungsgang auf, Sie versdtwinden aber spaterhin wieder. Die

Abhandlimg Dr. LOffler's darfte 1919 eracheinen.
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keineswegs als drfisenartig bezeichnet werden. Auch in den mannlichen
Blttten wflrde man am ehesten die peripherisch um die Loculi, oberhalb

und seitlich derselben an den Perigonblattchen, vorhandenen zarten

Epidemaiszellen, die den gleichen Ban haben, wie die ftir die Oberseite

der Perigonbiatter der weiblichen Blute beschriebenen, als einer

Sekretion eventuell verdachtig ansehen. In Fig. 4 ist die Randpartie

eines Querschnittes dnrch eon PerigonWatt und das mit ihm verwachsene

Stamen (in der Region des in Fig, 3 seitlich eingezeichneten Pfeiles etwa)

starker vergroBert wiedergegeben. Man sieht die starke Verdickung

der Epidermis an der Unterseite, die. sowie die Kutinisierung, an der

Oberseite rasch abnimmt nnd dann in zartwandigen Zellen mit sehr

dOnner AuBenwand, ohne Kutikularschichten, dock aber mit sehr zartem

Kutikularhautchen zu auBerst, Hire Fortsetzung findet und sidi bis an

die auBerste, im Bilde noeh angedeutete Pollenkammer {/) eretreckt.

Den gleichen Charakter hat die Epidermis auch oberhalb der Loculi, an

den Innenseiten der Perigonzipfel.

Was die dritte angefiihrte , im Dienste der Insektenblatigkeit

stehende Einrichtung, den Duft der Bltiten, betrifft, so- -will ieh ihrem

Vorhandensein weniger entgegentreten als der zweiten. Die Wahr-

nehmung von Duft geben LSw wie sein Begleiter Taubert, Lind-
mann und auch Kircfaner fib.ereinstimmend an, wenn schon die erst-

angeffihrten ihn mit dem von Orangenblfiten vergleiehen, die letzteren

mit dem von Apfeln („Apfelmus" nach Lindmann, „reifen Apfeln"

nach Kirchner). Ich konnte keinen Duft wahraehmen, doch ist es

immerhin mfiglich, da6 mein Riechorgan dazu nicht fein genug organisiert

ist. Hervorzuheben ist nur, da6 der Vermutung L6 w's, der Duft gebe

vom Nektar aus, entgegensteht, daS Lindmann den Duft sehr merklich

wahrgenommen haben will, hingegen eine Nektarbildung nicht naeh-

weisen konnte.

Auf Grund meiner Beobachtungen gelange ieh zur

Auffassung, daB wir es bei der Mistel nur mit PoHenfelnmen

zu tun haben, wie auch bei Arceuthobium die m§nnUchen Blttten

ihren noch nachzuweisenden Besuehern nur Pollen darzubieten ver-

io6gen. Sehr in diesem Sinne scheint mir die interessante Beobachtung

Kirchner's zu spreehen, daB die Bienen dorchaus nur die mannlichen

Mistelbusche besuchen. Er sagt: „Ich habe sie {die Bienen) lange Zeit

beobachtet, aber regelmafiig gefunden, daB sie die weiblichen, kleineren,

aehwach duftenden und poUenlosen Blttten selbst dann verscbmahten,

wenn mannliche und weibliche Stficke in nSchster Nachbarschaft wuchsen;

die Honigbienen sind also unnlltze Besucher der Mistelblttte." Ich

n*
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meine, das spricht auch ffir den Mangel eines Nektariums in der weib-

liclien Bltite, denn wSre Nektar in ihnen zu holen, wtirden die Bienen

sie nicht achtlos beiseite lassen. Bie intelligenten Bienen besuchen

eben nur die mannlichen, ihnen Pollen darbietenden Bluten, die weniger

intelligenten, eigentlichen Bestauber (die von Kirchner festgestellten

Fliegen der Gattungea Pollenia, Spilogaster) lassen es sieh nicht ver-

driefien, auch die weiblichen Biische neben den tnHnnlichen nach Dar-

bietnngen abzusuchen.

r

Zusammenfassimg.

Versuche erwiesen, daB die Mist el nicht nur Insekten-

blutler, sondern teilweise windbltitig ist and, obgleich

ihren Blaten die typischen Merkmale der Windblutler
fehlen, die Windbestaubung zu reclit betrSchtlichem

Prozent ein Fruchten ermoglicht. Dazu fuhrt offenbar:

die relativ reiche Bildung von Pollen, der, wenn auch mit

Stacheln an der Exine versehen, doch nur in' kleineren

Flocken zusammenhaftet, besonders aber die unmittel-

bareNachbarschaft, in der m^nnliche und weiblicheMistel-

bGsche hILufig an den Wirtb^umen stehen.

In anbetracht der fruhen Blutezeit der Mistel, in der

oft Witterungsumschlag das Insektenleben stark zurfick-

drangt, erscheint die zweifache. Art der BestSubungs-
mSglichkeit sehr zweckmafiig und ihr zufolge scheint

auch ein Ausfall des Fruchtens bei der Mistel nie vor-

zukommen.
AuBer dem sich ballenden, oberfHchlich mit Stacheln

besetzten Pollen wurden als Einrichtungen, die der

Insektenbltitigkeit dienen, noch hervorgehoben: die Aus-

scheidung von Nektar (Koelreuter, L5w, Kirchner), Du.ft

der Bliiteu {Low, Lindmann, K irchner) und das Vorhanden-
sein eines extrafloralen Schauapparates (Lindmann).

Letztere Aunahme wird ohne weitere Diskussion ab-

gelehnt Es konnte aber auch keine Nektarausscheldung
nachgewiesen werden und ebenso lieB die anatomische
Untersuchung Organe, welehe die Ausscheidung besorgen
wurden, nicht erkennen. Weniger bestritten wird das

Vorhandensein eines charakteristlschenDuftes derBltiten,

obschon Verfasser hervorhebt, elnen solchen nicht wahr-

genommen zu haben.
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Aus den Befunden wird geschlossen, dafi es sich bei
der Insektenbliitigkeit der Mistel nur um ,,Polleiib] umen»
handle, womit die von Kirchner verzeichnete Beobach-
tung Erklarung findet, daB die Bienen nur die mannlichen
StScke besuchen. Die weniger intelligenten, eigentlichen
Bestauber, Fliegen, lassen sich aber auch das Absuchen
der weiblichen Pflanzen nicht verdriefien.

F

Innsbruck, Botanisches Institut der Universitat; im Mai 1918.

AIs die vorliegende Mitteilnng fertig vorlag, erfuhr ieh von be-

freundeter Seite aus. Berlin, daB in einer Festschrift der „Gesellschaft

Lnxemburger Naturfreunde" ex 1915 eine Abhandlung uber die Miste!

von Prof. Dr. Kdm. J. Klein enthalten sei, in der die Mistel als

Windbilitler erklart werde. Dies bewog mich, mein Manuskript zuruck-

zuhalten und mich zu bemiihen, Einsicht in die genannte Abhandlung
zu gewinrien. Wohl infolge des Krieges war die erwShnte Festschrift

noch nicht an den Innsbrucker „Naturwissenschaftlich-medizimschen

Verein" gelangt, der im Schriftentausch mit der genannten Luxem-
burger Gesellschaft steht Erst jetzt bin ich, dank der Bemuhungen
Prof. Dr. V. Dalla Torre's, in die Ijage versetzt, in die Abhandlung

Klein's „Die Mistel (Viscum album) und ihre Verbreitung im GroB-

herzogtnm Luxemburg" Einblidk zu nehmen. Dieselbe bringt nach der

im Titel spezieller hervorgehobenen Eichtung sehr Interessantes und ver-

dient dankende Anerkennung, hingegen stehen die vorangehenden, der

Biologie und Physiologie der Mistel gewidmeten Abschnitte nicht auf

zeitgema&er Hohe; es werden mehrfach JSngst berichtigte, irrtumliche

Anffassungen wiederholt und auch von der zugeh6rigen alteren Litferatur

ist vieles fibersehen. Ungflnstig fugte es sich allerdings auch, dafi

mehrere mafigebende Studien zur Biologie und Physiologie der Mistel

erst nach AbschluB des Manuskriptes durch Prof. Klein (Sept. 1914)

erschienen.

Entgegen der jetzt bei den Blfitenbiologen geltenden Anschauung,

daB die Mistel insektenblfitig sei, spricht sie Klein sehr apodiktisch

als windblfitig an, wie folgende Zitate erweisen. S. 19. heiSt es: „Die

Mistel ist durchweg windblfltig. die BestSubung findet um jene Zeit

statt, wo der befallene Baum sein Laub abgeworfen hat, wo also der
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Wind nidit behindert wird, den Staub aus den Follenkammern auf die

Narbe zu verirachten. Die Windbestaubung erfolgt mit grofier Sicher-

heit, denn fast jedes Jahr setzen die weiblichen Blfiten zahlreiche

Beerenfriichte an", und wieder S. 28 : „Die Mistel ist, wie sefaon gesagt,

durchweg Windblfltler, ihre Verbreitimg ist also nicht abhangig von

jener bestimmter Insekten, die als Bestaubungsvennittler einzngreifen

batten."

Wie Prof. Klein zu der tfberzeugung von der Winblutigkeit ge-

kommen ist, wird nicht erwShnt, tiber bezflgliche Versuche nichts mit-

geteilt Vennutlich fu6t er auf der Angabe Engler's in des letzteren

Bearbeitung der Loranthaceen in den natfirlichen Pflanzenfamilien, die

aber spSterhin durch das Neuauffinden der schon durch Koelreuter
festgestellten Insektenblatigkeit dnrch L5w und die anderen eingangs

erwahnten Blutenbiologen als ganzlich widerlegt gait Diese Annahme

wird dadurch wahrscheinlich , da6 aueh eine zweite irrige Angabe

Engler's bei Prof. Klein wieder erscheint. S. 19 heifit es: „Die

Blutezeit fallt in den April, im Suden etwas fruher, die Befruchtnng
folgt auf die BestSubung erst im nacbsten Friibjahr (von

mir gesperrt H.), die Entwicklnng der Fmcht dauert dann noch

9 Monate." Freilicb ganz abereinstimmend ist dies mit der erwShnten

Angabe Engler's nicht, denn dort^)- heifit es: „Sowohl bei Viscum

album wie bei Arcenthobium oxycedri erfolgt die Bestaubung im
Herb St, aber die Befruchtung erfolgt erst im n^chsten Fruhjahr und

die Reife erst im November oder Dezember."
,

Jedenfalls geht hervor, d^S Beweisendes fiir die Windbliitig-

keit der Mistel die Arbeit Prof. Klein's nidit enthSlt Als nicht zu-

rechtfertigend muB noch heryorgehoben werden, da6 vielfach Ergebnisse

und auch ganze Zitate aus Arbeiten auderer Forscher gebracht werden.

diese, wie Kerner, v. Tubeuf, Koernicke, Heinricber u. a. m.

auch genannt werden, aber nirgends Titel und Erscheinungsort der be-

treffehden Abhandlung angegeben wird. So wird z. B. in dem Ab-

schnitte „Bekampfung der Mistel" ein Zitat von Dr.Molz-Florsheim
gebracht, der auf Versuche von mir sich stiitzend ein Bekampfungs-

verfahren empfiehlt Mir war dies nicht bekannt und es ist begreiflich,

daS man Interesse hat, den Ort, wo eine solche Mitteilung erfolgte, zu

wissen, was aber bei dem von Prof. Klein eingehaltenen Vorgange

leider unmoglieh ist

Innsbruck, Ende August 1918.

1) D. natiirl. Pflanzenfamilien, III T., Abf. J, pag. 173.
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Erklarung der Abbildnngen auf Tafel VI-

Alle. Bilder betreffen Viscum albuiUp

Kg. 1. Medianer L&ngsschnitt durch die weibliche Biate. Mikrophotogra-

phiscbe Aufnahme eines mit Pikrokarmin gefarbten Schnittes. Vergr. 50,

Fig- 2. Langsschnitt durcb ein Periantliblatt der weiblichen Blfite. Nach
einer Mikrophotographie gezeichnetj um die zarte Epidermis der Oberseite gegen-

iiber der derben der TJnter- (AuSenjseite zu zeigen. Die AuQenwtode der ober-

seitigen Epidermis waren besser in der "Weise, wie in Fig. 4, darziistellen gew^en.
Vergr. 80,

Fig. 3. LfLngsscbnitt durch die mSrnnliche Bliite, nach einem mit H&ma-
toxylia ge^bten Praparate aufgenommen. Vergr, 18.

Fig, 4, Der peripheriscbe Teil eines Querscbnittes durch das Periantfablatt

einer mUnnlichen Blute. I = die Hohlung der SuSersten Polienkammer- Unter

ZugTundelegung einer Mikrophotographie gezeichnet, ura die Zartheit der Zellen

der oberseitigen Epidermis (im Umkreis der Lokulamente) vorzufiitren- Vergr,

ungefahr 80,



Von der Selaginella helvetica im Vergleiche mit den

anderen europSischen Selaginella-Arten.

Von H. Bruchmann.

Mit 10 Tescfigureiu

Die der Schweiz gewidmete Selaginella ist zwar die verbreiteste

der drei in Europa eijiheimischen Arten dieser Gattung, doch aber die

noch am schlechtesten gekannte, und meines Wissens, nach Hofmeister

beiner eingehenden TJntersuchtiiig auf ihre Entwicklung unterzogen

worden. Scbon die Angaben Hofmeister's fiber die Keimung der

Sporen dieser Art batten zu einer Nachprufung anregen konnen. Mich

haben zwar scbon die S. spinnlosa nnd die S, denticulata beschaftigt^);

da ich aber die Gelegenheit hatte, Sporen von der S- helvetica zu er-

halten und deren Keimung zu sehen, so will ich auch noch dieser Art

in Gegenflberstellung der beiden anderen einige Zeilen widmea

Die S- helvetica zeigt, wie auch die S. denticnlata, mit^ ihren

kriechenden, dorsiventralen und reichverzweigten Sprossen, femer mit

ihrer Bewurzelung durch die an den Verzweigungsstellen hervortrieten-

den Wnrzeltrager und den vierzeilig gestellten Blattem in zwei ver-

schiedenen GrSfien, den typischen Selaginellencharakter. Bei dieser

Wachstumsweise, bei der die immer aufs neue entstehenden Tocbter-

sprosse in sich voneinander entferaenden Bichtungen weiterwachsen und

verzweigen, entstehen nach dem Absterben der Muttersprosse fortgesetzt

in stetig gesteigerter Anzahl selbstandige Pflanzen. Zu dieser un-

begrenzten vegetativen Vermehrung kommt noch die durch Sporen hinzu-

Diesen Arten gegenuber nimmt die S. spinnlosa eine Sonder-

stellung ein, als gehflre sie einer anderen Gattung an. Ihre aufstreben-

den Sprosse. tragen gleiche Blotter in spiraliger Anordnung und ver-

mSgen sich nicht zu bewurzeln. Jeder Sprofi zweigt nur zwei alter-

nierende Tochtersprossen ab, wachst darauf zu einer Blfite aus nnd

stirbt ab. Die aus der Mutterspore geborene Pflanze bleibt somit ffir

1) Bruchmann, TJntersuchttngen tlher Selaginella spinuloBa Al. Br- Gotha

1897, R A. Perthes. — Znr EmbryoJogie der Selaginellaceen. Flora 1912, Bd- CIV.
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ihre Lebensdauer ein einziges Individum. Das ausdauernde Hypokotyl
allein bringt unter sekundSrem Dickenzuwachs die notigen Wurzeln
hervor. Dieser Art fehlt somit die vegetative Vermehrungsweise der

beiden anderen Arten. Sie ist nur auf die Vermehrung durch Sporen

angewiesen.

Alle drei Arten erzeugen in ihren, die Spezies charakterisierenden

Blutenahren reiche Sporenmengen beiderlei Geschlecbls.

Von der Sporenkeimung der S. helvetica berichtet Hof-
meister^), daS bei gleichzeitiger Ausaaat beider Arten die m&mUchea
zuerst keimten und Spermatozoiden entiiefien, die sick nur trage be-

wegten. Die weiblichen Sporen, die dann weit spater keimten, brachten

keine Keimpflanzen hervor, welches Ergebnis auch Spring^) sdion

vorher von seinen Aussaaten der Sporen dieser Art angegeben hatte.

In solcher ungleichen Keimungszeit der beiden Sporenarten erblickte

Hofmeister das Mifilingen seiner Aussaaten. Stellte er aber zu

solcher Aussaat gute fruchtbringende Pflanzen der gleichen Art, damit

zu den spat keimenden weiblichen Sporen friihkeiniende mSunliche in

Verbindung treten konnten, so erhieit er bionen kurzer Zeit EmbryOnen.

Zur Nachpriifung der Sporenkeimung der S. helvetica konnte ich

leider nur zu einem Aussaatsversuche kommen. Die Sporen hierzu

stammten aus Saizburgs Umgebung und warden im Herbste 1911 ge-

emtet und ausgesat. Im Februar darauf fand ich reife Mikrosporen

vor. Ich sah geSffnete und solche, die sich offneten und die Spermato-

zoidenmutterzellen entleerten. Aber, wie auch Hofmeister angibt,

kam keine rege Bewegnng unter den Spermatozoiden zustande. Sie

schwarmten nicht und blieben trSge an ihrer GeburtsstStte liegen. Anch

durch Zusafz von Apfelsaure wurden sie nicht Jebendiger.

Die groBen Sporen keimten sehr unregelmSfiig und in geringerer

Anzahl. Zunachst wohl die am besten ausgereiften (April und Mai),

und erzielten auch ohne Umstande Keimpflanzen. Weitere Keimungen

erfolgten noch in demselben und dem nSchsten Jahre. Bemerken wiU

ich hier, daB auch die Keimungen der Sporen von S. spjnulosa und

S. denticulata in Zimmerkulturen nicht 'zu loben waren. Es dflrften

diese Sporenarten im Freien in ihrem natflrlichen Eeimblatte bessere

Resultate ergeben als die Zimmerkulturen.

Im September 1913 hatte ich Gelegenheit, gute Standorte der

S. helvetica zu sehen, so in Bozen am Kalvarienberg, namentiich aber

1) HofmeiBter (1), pag. 124.
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bei Meran am Ufer iter Vintschgauer Stra6e, wo sie von Vorst aus

oberhalb des Elektrizitatswerkes bergan fuhrt An diesen, ffir diese

Pflanze idealen, immer feachten Standorten traf ich eine reidie Menge

junger Keimpflanzen in verschiedenen Entwicklungsstadien an, die wohl

im Frfihjahr und vorher geboren waren. Die Slteren Pflanzen batten

in der dortigen Sommerglut ilire Bltiten l§ngst gereift und die Sporen

ausgescreut Ber Boden enthielt nur ungekeimte Muttersporen in guter

Zahl; sehr selten land ich eine keimende Form vor. — Eine eingehende

Prufung der Vermebrungsverhaltnisse unserer drei einbeimischen Arten

durch Sporen, die Periodizitat dieser in Eeifung, Aussaat und Keimes-

entwicklung unter den natfirlicben LebensverhSltnissen wurde gute Auf-

schlfisse zur VervoHkommnung der Lebensbilder dieser Pflanzen bringen

k5nnen.

Auch dem Prothallium der grofien Sporen der S. helvetica

fehlen die drei Bhizoidhocker nicht, die ich zuerst fur S. spinulosa

feststellte und fftr alle Prothallien dieser Gattung in Anspruch nahm*);

nnr sind sie bier, wie auch bei S. denticulata in sehr bescheidener

Form vorhanden und treten erst spater, nach der Sporenoffnung, hervor.

Die das Prothallium umschlieBende aafiere Sporenschale der S. helvetica

ist wie die S. denticulata von ganz geringer Dicke und nach den

Nahten zu schwUchor werdend. Dagegen fallt die Schale der S. spinu-
r

losa durch ihre Wandstarke auf, auch bildet sie in ziemlich breiten

Beruhmngsfllichen aneinandergefugte verstarkte NShte^). Man kann

annehmen, dafi solche feste und gut geschlossene Sporenschale nicht

leicht von dem ProthaJlium zu sprengen ist, und dafi die schon friiher

bereits m der geschlossenen Spore angelegten Rhizoidhocker einen

wesentlichen Anteil an der Offnung dieser Spore baben.

Ein Langsschnitt durch die gekeimte groBe Spore der S. helvetica

(Fig. 1) zeigt das einfache Prothalliujnbild der beiden anderen ein-

heimischen Arten »). Ein Biaphragma, auch ein seiches von geringer

Ausbildung, was nach Hofmeister vorhanden sein soUte, fehlt Dies

Prothallium kann also nicht zu denen zShlen, die ein Diaphragma

besitzen *).

Die Archegonien zeigen, mit S. denticulata tibereinstimmend, die

normale Zellenzahl. Somit tritt nur S. spinulosa mit einem drei-

1) Bruchmann (3), pag. 44 u. f.; (5) pag. 15 u. f.; (7) p. 288; (8) pag. 184

u. f.; auch pag. 190.

2) B. (3), Taf. m. Fig. 45 a. 46.

3) Vgl. B. (3), Fig. 46 auf Taf. Ill und (8) pag. 185, Fig. 2.

4) Goebel (U), pag. 974.
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schichtigen Archegoniumhalse auf*). Aber wie bei letzterer Art bieiben

auch die der S. helvetica geschlossen. Sie wSlben in ihrer Entwicklung

zwar die auBeren Halszellen fiber die ProthaJIiumoberflache hervor,

doch SuBerst selten zeigt sich ein geSffnetes Archegonium. Sie erleiden

in der geschlossenen Form sekundlire Verdickungen, und nur unter

solchen entwlckelt sich der Embryo, Wir haben es somit hier wie bei

der S. spinulosa mit einer somatisch-parthenogenetischen
Keimesentwicklung zn tun 2).

Es entsteht meist nur ein Embryo im Prothallium. Wenn
die Eizelle des Archegoniums , in dem der Keimling sicli bildet, eine

Membran erhalten hat, verfallen die tiber ihr liegenden beiden Kanal-

1.

Kg, 1—3. Sel. helvetica. 1. Utagsschnitt durch eine keimende Mutterapore. rh

EbizoidhOcker; o anBere, i innere Sporenechale; a geschlossenes AroIi^:onium mii

juogem Embryo. Vergr. 120. 2. Archegonium mit erster Teilung der Eizelle.

Vei^. 200. 3. Archegoninm ipit jungem Embryo.

zeJIen und werden von der sich vergrSfiemden Eizelle aufgenommen,

die darauf als kugelfftrmige Embryozelle den archegonialen Dreizellen-

ranm unterhalb der beiden verdickten Halskanalschichten ausffiUt und

die erste Teilung eingeht (Fig. 2). Diese Basalwand teilt anch hier,

wie bekannt, dem Archegoniumhalse den hypobasalen, dem Proiiiallinm-

1) B. (3), Taf. Ill, Fig. 48-51 ; s. auch B. (5>, pag. 17.

2) mheres U. (8). pag. 212 u. f. und Goebel, Flora 191.% pag. 324 u. 325.
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inneren den epibasalen Keimteil zu- Fig. 9 zeigt eine weitere Entwick-

lung des Embryos, und die Prothalliurazeichnung (Fig. 1) stellt ihn in

dem Zustande der Einleitnng seiner Krummung dar. Schon diese drei

Entwicldungsformen genugen, um zu erkennen, da6 der Werdegang des

Keimes in gleicher Weise vor sich geht, wie ich denselben fflr S. denti-

culata ausffihrlich darlegte. Auch die Embryotrager beider Arten er-

halten die Form einer einfachen Zellreihe. Somit gehSren diese beiden

Arten dem verbreitetsten, dem Typus II, an, bei welchem aus der epi-

basalen Eihalfte beide Keimblatter mit Stammknospen und Hyppkotyl,

und aus der hypobasalen Eihalfte Embryotrager, FuB- und Keimwurzel-

trager hervorgehen ^).

Und 2U welchem der drei Typen ist nun die S. spinulosa zu

zahlen? Als ich seinerzeit die Entwicklung dieser Pflanze verfolgte,

gait es, dieselbe mit der von Pfeffer ausMhrlich dargelegten der

S- Martensii^) in Einklang zu bringen, die als einzige Norm der Sela-

gindlen gait Aber spater bin ich zu der Ansicht gekommen, dafi der

S. Marteusii-Typus nicht der allgemeine ist, dafi die S. spinulosa dem

2- T^pus, zu welchem auch« die arideren beiden einheimischen Arten

gehSren, zugerechnet werden mu6, was ich hoch durch 3 Figuren er-

lautem will

In den jugendlichen Stadien der KeimesentwicMung der S. spinu-

losa grenzt sich der epibasale Keimteil durch den dichten Inhalt der

Zellen deutlich von dem hypobasalen ab, Letzterer entwickelt einen

verhaltnismSfiig groBen und vielzelligen Embryotrager, der auch als

wichtiges Saugorgan dient Der Verlauf der Basalwand (Fig. 4^), der

also anfan^ich gut hervortritt, verliert sich aber bei dem Beginne der

Krummimg des Embryos. Doch bei dem Vergleiche nahestehender

Entwiddnn^stadien zeigt es sich, dafi das mit dichtem PJasma aus-

gestattete Umlegegewebe des Embryos dem Hypobasal znzurechnen ist

(vgl- Fig. 5 u. 6), und die Anlegung des ersten Keimwurzeltragers

hypobasal yor sich geht (Fig. Qwt). Da dieser Embryo keinen FuB

austreibt, so bleibt sein Hypobasal nur a«f die beiden Keimorgane,

Embryotrager und Keimwurzeltrager, beschrankt «).

Unsere einheimischen Arten geh5ren demselben (dem von mir als

zweiten bezeicbneten) Embryotypus an, der der verbreitetste, also der

allgenieinste der Selagmellen sein durfte, wShrend der erste sich nur

1) NfihereB B. (8), pag. 192—212.

2) Pfeffer, pag. 32—52.

3) B. (3), Fig. 61—63 auf Taf. III.
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auf die S. Martensii-Gruppe und der dritte auf die Artikulaten be-

schrantti). Bemerken will ich nock, daS sich die letzteren aus dem
2. Typus durch eine iiberkraftige (hypersthenische) Entwicklung oder

erhShte LebensbetStigung des embryonalen Epibasals (Typus 1) oder

des Hypobasals (Typus 2) leicht ableiten. Wird also das Epibasal auch

noch mit der Erzeugung der ihm im Typus 2 angrenzenden hypobasalen

Keimoi^ane betraut, so ergibt sich der der S. Martensii-Gruppe. t)ber-

uimmt aber das Hypobasal solehe Mehraufgabe, so kommt der der

Artikulaten in Erscheinung. Es kaun somit die Lage der Basalwand

bei einigen Gruppen von der Mittellage im Embryo abweicfaen. —

Fig. 4—6. Junge Embryonen der Sel. spinulosa im Langsschnltt Vergr. 240.

& Basalwand; /rt Emhryotdger ; wt WurzeltrSgeranlage; k Keimbiattanlage mit Ligula.

Die aus der Spore hervorbrecbende Kelmpfianze der

S. helvetica (Fig. 7} gibt ein mit der S. denticulata libereinstimmendes

Bild and zeigt deutlicb den von mir fflr alle Selaginellen festgestellten

KeimwurzeltrSger I {wi) mit der aus ihm hervortretenden starkeren

und mit Rhizoiden verseiienen ersten Wurzel {w). Das HaustoriUm

wird zur Ausbeutung der Spore machtig entwickelt und hat bereits den

Sporengrund erreicht und die Reservestoffe aufgebraucht Ein ganz

unterschiedliches Bild bietet uns die S. spinulosa im gleichen Eatwick-

lungszustande dar (Fig. 8). Der erste KeimwurzeltrSger {wi) grenzt

sicb aufierlieh nicht deuUich von der aus ihm entstandenen ersten

1) B. (8), pag. 210.
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Worzel (a/) ab. Zudem bleibt die Wurzel rhizoidios. Am auffallendsten

ist aber die Zurflckhaltung der Keimpflanze in der Ausnutzung des

Sporeninhaltes. Die groBe Spore der S. spinulosa erreicht den doppelten

Durchmesser der anderen einheimischen Arten, besitzt also achtmal

soviel mit Nahrstoffen reich ausgestatteten Inhalt Dennoch treibt der

Keim keinen FuB zur Au&ahme desselben in das Prothallium der

Spore hinein. Solche nutzlose Aufstapelung von Nahrstoffen fand ich

noch bei keiner anderen Art dieser Gattung vor. Die grSfiten weib-

lichen Sporen besitzen die Artiku-

laten, und der Embryo derselben

treibt derartig seinen FaB in die

Tiefe des Sporengrundes aus, dafi er

schliefilich dieselbe in Form eines

sackartigen Hohlkorpers ganz aus-

fullti). Warum geschieht dies nicht

auch bei der S. spinulosa? Sicher

leidet die gute Ausbildung des

Keimes unter der mangelhaften Aus-

nutzung der Reservestoffe des Pro-

thalliums.

Die Embryonen der S. helve-

tica, S. denticulata und aller anderen

Arten , die ich untersuchte, gehen

frfih, in der Spore, gleich nach der

Anlage der Keimblatter die dicho-

tomische erste Auszweigung ein. S.

spinulosa h^lt damit zuruck; deren

Keimpflanze schreitet erst spSter,

lUngere Zeit naeh dem Austritt der

Spore und der Erzeugung einer

Anzahl von BlMtern fiber den bei-

Flg. 7, Junge Keimpflanze mit durcL-
brochener Spore von Sel. helvetica.

Vei^. 80.

Fig. 8. Junge Keimpflanze mit darch-
brochener Spore von Sel. spinnloBa.

Vra^r. 40.

In beiden Figuren.- k Keimblatter;
k Hypokotyl; /FnB; w/ erster Keiai-

Wttrzeltrager; w Wurzel.

den Keimblattem, also auf Grand

der so dorch Assimilation gewonnenen Baustoffe, zu der ersten Gabe-

lung der Achse (Fig. 10).

Die beiden KeimbHtter unserer Arten wie auch die der

anderen unterseheiden sich durch ihre GroBe und abgerundete Form

von den folgenden Lanbblattern (Fig. 9 u. 10). Sie umgeben schStzend

1) B. (5), pag. 44.
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die SproBscheitel bei dem Hervorbrechen des Keimliiigs aus der Spore

und der Ffihrung der Stammknospen an die ErdoberflSche. Sie werden

meist nicht gleichzeitig angelegt und stehen namentlich bei der S. spinu-

losa nieht auf gleicher H5he am SproSsclieitel.

Das Scheitelwachstum der S. helvetica ffir Spro8 uridWurzel

geht wie das der S. denticulata durch Scheitelzellen vor sicli. Dem
entgegen besitzt die S. spinulosa ein Initialwachstum, wie ich solches

auch fiir S. Lyallii und S. Preissiana dar- »

getan ^), Doch unterscheidet sich S. spi-

nulosa in seinem Wurzeltyp von jenen.

Die beiden Gabelaste unserer

drei Arten werden gleichzeitig und gleich-

mSBig im weiteren Wachstum ausge-

bildet^) (Fig. 9 u. 10) und ergeben bei

modifiziert dichotomischer Auszweigung ^)

zwei in gleicher Ebene angelegte , sich

symmetrisch gegenflber gelagerte Ver-

zweigungssysteme , wie schoo einleitend

hervorgehoben wurde, die bei beiden

briechenden Arten in ilirer dorsiventralen

Ausbildung und ihrer Bewurzelung durch

Wurzeltrager eine ergiebige vegetative Ver-

mehrung erzielen. Bei der S. spinulosa

fehlt diese Vermehrungsart ; auch ist ihre

Verzweigung sehr beschrankt, aber ihre

Sporenerzeugung eine ergiebige, da jeder
Zweig nach vorheriger Abgabe zweier

alternierender Zweige zu einer kr§ftigen

Blfite mit sehr reicher Sporenentwicklung

sein Leben beendet

Der Bau der Sprosse der S. helvetica stimmt mit dem der S.

denticulata uberein und ist von Gibson ausMhrlicfa dargelegt*). Ganz

abweichend von diesem wird S. spinulosa aufgebant und ist von mir

Fig. 9. Gegabelte Keimpflanze

der Sel. helvetica. Vergr. 4.

Fig. 10. Gegabelte Keim-
pflanze der Sel. apinuloua.

Vergp. 4.

In beiden Figuren: * Keim-
bifttter; sp Spore; A Hypo-

kotyl.

B. (3), pag. 15 u. f.. pag. 26 u. f.; B. (6), pag. 438 u. f.. pag. 455 u. f.;

B- (7), pag. 290 «. pag. 293.

2) Bei einigen Arten ist dies nicht immer der Fall , z. B. bei S. Marteniii

B- (5), pag. 33; S. Preissiana B. (7), pag. 289; S. robricauHB B. (8), pag. 201; S,

Galeottei B. (8), pag. 207,

3) Vg]. B. (3), pag. 18 u. f.; B. (6), pag. 440 ii. f.; B. (7), pag. 291.

4) Gibson (10), pag. 161 u. 162.
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nSher untersucht worden i). (Aber schon vorber batte Gibson die

Anatomie der Sprosse auch dieser Art bekannt gegeben und durch

gute Abbildungen belegt^). Da ich diese Abhandlung damals nicht

kannte, so fehlt leider die Bezugnabme auf dieselbe in meiner Arbeit)

Die Hypokotyle aller drei Arten haben den schon mehrfach hervor-

gehobenen radi^ren Bundelbaa aufzuweisen *). Auch der Bau der

Wurzel und Wurzeltriiger ist der' allgemein verbreitete. Nur bietet die

Pilzwurzel der S. spinul<^a einige Sonderheiten dar.

Der Stammgrnnd aller drei Arten treibt, wie bekannt, drei

Keimwurzeltrager zur ersten Bewurzelung der Keimpflanzen hervor.

Wahrend aber die Hypokotyle der beiden kriechenden Arten mit ihrer

Bewurzelung ais spater iiberfliissige Organe dem Absterben geweiht

sind, wird das ganze Hypokotyl der S. spinulosa mit seinem Grundteile

in erne ausdauernde Lebensform fibergefuhrL Die Bewnrzelung dieser

Pflanze, die an den Auszweigungen ihrer Sprosse verloren ging, ist

dem Stammgrunde ubertragen. Und dieser wird durch eine starke

Verdickung seiner Aufienzellwande, durch Einlagerung eines interkalaren

Meristems und durch Dickenzuwachs iCir die neuerworbene Funktion

einer eadogenen Erzeugung der Wurzeln eingerichtet, welche nach den

drei Eeimwui^eltr^em in einer gesetzmafiigen Folge angelegt und

hervorgetrieben werden*).

S. spinulosa ist eine xerophile Form der Gattung. Sie erecheint

durch ihre Entwieklung, ibre Wachstumsweise und ihren Ban i&r die

ungunstigen Bedingungen der subalpinen und alpinen Eegionen hoher

Gebirge ausgerflstet nnd abgestimmt, also angepaUt, wShrend die beiden

anderen Arten gute Reprasentanten der Gattung darstellen. Doch aber

haben wir die S; helvetica durch ihre somatisch - parthenogenetische

Keimesentwicklung auf einem Abwege betroffen.

Gotha, im August 1918.

1) B. (3), pag. 5 a. t, Taf, I.

2) Gibson (10), pag. 171 n. f.; PI. IX, Fig. 31 iind PI. X, Fig. 39.

3) B. (3), pag. 5 u. 6; B. (5), pag. 34 u. 50; B. (7), pag, 291; B. (8), pag. 208.

4) B. (3), pag. 31 u. f., p^. 34 a. 39.
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Beitrcige zur Morphologie und Entwicklungsgeschichte

der Blatter einiger Palmen und Cyclanthaceen.

Von Max Hirmer.

(Mit 10 Abbitdungen im Text.)

Die Entwicklungsgeschichte der Palmblatter ist mebrfach unter-

sucht worden. Die aJteren Arbeiten, wie die von Mohl, Hofmeister

und Goebel, die nur auf den Untersuchungen an sehr wenig Material

fuSen, k5nnen nicht als abschlieBend bezeichnet werden, die ubrigen

eiagehendererv Arbeiten von Eichler, Naumann und Deinega
gehen auseinander gerade in den Punkten, deren Nichterledigung als

Liicken bereits in den alteren Arbeiten empfunden wurde. Zweck vor-

liegender Arbeit ist, an der Hand modemer Arbeitsmethoden, insbe-

sondere der Mikrotomtechnik, die noch strittigen Punkte einer neuen

Untersuchung zu unterziehen. Es handelt sidi dabei um folgende

zwei Fragen: 1. die Bildung der Blattflache Gberhaupt, 2. d&s Zustande-

kommen der bei Phoenix vorhandenen Haut an der Blattoberseite.

Die Bildung der Blattflache ira allgemeinen betreffend, so stellt

die Mehrzahl der genannten Autoren Faltung der urspriinglich ein-

faehen Blattanlage lest, eine Entwicklungsart, die tibrigens nicht anf

die Palmen beschrankt ist, sondern typisch ist fflr groBspreitige Blatter

iiberhaupt

Die Amaryllidee Cnrculigo diene als Beispiel (Fig. 1). Die

anfangs flaehige Blattanlage w5lbt sich bald auf der Blattunterseite,

bald auf der Blattoberseite in alternierenden Strecken vor, wobei der

SuBerste Blattrand nicht in die Faltung mit einbezogen wird. Im

Laule der Entwicklung greifen die Falten sowobl auf der Blattober-

als auf der Blattunterseite tiefer ein. Die beigegebenen Figuren dfirften

besser als Worte den Vorgang klar machen. Es entsprechen Blatt-

ober- und Unterseite des fertigen Blattes denen des jungen noch nicht

gefalteten Blattes.

Das wSre nicht der Fall, wenn die groBe BlattflSche, wie sie die

Palmen aufweisen, nicht durch Faltung, wie sie eben ffir Curculigo
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beschrieben wurde, zustande kaine, sondern durch Spaltung der Ein-

bryonalanlage des Blattes. Mohl ftir Cocos und spater Nanmann
auch fOr Phoenix u. a. glauben derartiges beobachtet zu haben.

Dabei kame die Vergrafierung der BlattflSche zustande durch

regelmaBig uber einzelne Partien verteilte Wulstbildung an der Blatt-

unterseite, mit der an den Stellen, wo immer je zwei Wfilste zusammen-

stoBen, eine Spaltung des Blattgewebes verbunden wSre. Mit diesen

Spalten sollen weitere, gegen die Blattoberseite gerichtete Spalten ab-

wechseln, die ihrerseits entweder bis zum ursprfingHchen Blattrand,

wie bei der Mehrzahl der Faile, oder wie bei Phoenix bis nicht ganz

J*"ig- 1. Curculigo recnrvata. A—C Querschnitte durch eine jange SprofianJage, in

rerschiedener Hdhe. D Querschnitt durch eine weitere JHuge SproBaniage mit zwei

Infioreszenzaprosaen. E Querschnitt durch einen InfloreBzenzsproS. F junges Lauo-

blatt frei pi^pariert a = nilehat jiingeres Blatt; ft == Vegefationspunkt des Inflo-

reszenzaproaaes ; v = dessen beide freie Vorbiatter.

soweit durchgreifen wfifden. Die Oberhaut des fertigen Blattes ent-

sprache demnach der Epidermis des noeh ungespaltenen Blattes plus

der in gJeichraSBigen AbstSnden eingeschalteten sekundaren Epidermis,

die als solche erst nach der Spaltnng zutage tritt und entwicklungs-

geschichtlich aus dem Grundgewebe des Blattes hervorgeht.

Die Annahme einer derartigen Entwicklung des Palmblattes hat

etwas Bestechendes in Fallen wie bei Phoenix, wo auf gewissen Stadien

die Tatsache der Faltung verschleiert ist. Bekanntlich zeigt ein Quer-

schnitt durcli ein jangeres Phoenixblatt eines drei- oder mehrjahrigen

Individuums dassdbe ahnlich gefaltet wie bei Curculigo beschrieben

12*
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wurde; vor die Falten. aber legt sich ein mit Leitbfindeln versehenes

zusammenhSugendes Band ans weitlumigen, inhaltearmen Zellen, das

sich bald ohne Unterbreehung, bald im Bereich der Mitte jeweils ans-

setzend, ^ber das gauze Blatt hinzieht. Dieses Grebilde, im allgemeinen

in den oben aufgeftihrten Arbeiten als „Haut" kurz benannt, wiirde

nach der Auffassimg von Mohl und Nanmann, wie bereits oben

angedeutet, zustandekommen dadurch, daB die in den meisten F^en
bis zum ursprflnglichen und oberen Blattrand durchsetzenden Spalten

ihn hier nicht ganz erreiehen. Das von den Spalten nicht beriihrte

Band wiirde durch Degeneration der Zellen vom ubrigen Blattgewebe

losgetrennt, die freien, in der Mitte der Aufwolbung gespaltenen Par-

tien der Blattunterseite wtlrden die Teilfiedem des Blattes liefem.

Es sei vorweggenommen , dafi die Mer besprochene und von

Mohl und Naumann angenommene Spaltung nicht nachweisbar ist

Vielmehr liegt auch bei dem am schwersten zu verstehenden Entwick-

lungsgang des Blattes von Phoenix, wie auch in den iibrigen Fallen,

Faltung vor.

Cocos.

Dafi hier die Anlage der Fiedem durch Faltung vor sich geht

und nicht, wie Mohl annimmt, dm-ch Spaltung, ist bereits festgestellt

dutch die Arbeiten von Eichler und Deinega.
Zeiehnungen nach eigenen Praparaten des Verfassers mogen kurz

zu wcdterem Beweis angefiihrt werden (Fig. 2).

Die gefalteten Partien des Blattes sind zwei relativ schmale

Streifen rechts und links der ziemlich mSchtig entwickelten Blattrachis.

Die Ebenen der beiden Faltungszonen bilden zueinander unge^hr einen

rechten Winkel. Der Verlaui der Falten selbst ist nahezu horizontal.

Die Faltung geht vor sich, indem sich erst die Blattoberseite an den

entsprechenden Partien leicht aufwolbt, etwas spliter werden die Auf-

biegungen auch auf der Blattunterseite bemerkbar, bis schliefilich noch

altere Stadien das typische Faltungsbild zeigen. Die Leitbfindelanordnung

betreftend, so ist der jeweils kraftigste Strang an der Oberkante der

Falten, die seitlichen Partien und die Unterkanten der Falten sind von

erheblich schwacheren Leitbundeln durchzogen.

Die Auflosung des Blattes in die einzelnen Fiedern erfolgt, wie

bereits von Eichler festgestellt wurde und hier der Vollstandigkeit

halber nur kurz wiederholt werden soil, durch Auflockerung und schliefi-

liche Verschleimung des Gewebes an den Unterkanten der Falten. An
den Segmentrandem entsteht sekundfir wieder eine die fibrige Oberhaut

fortsetzende Epidermis.
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Phoeiiix.

Es ist bekannt, daB, wie auch bei Co cos, auch bei dieser

Gattung die Blattspreiten von ein- nnd zweijahrigen Pflanzen ungeteilt

sind. Querschnitte durch junge Stadien zeigen das Blatt in der Knospen-

lage mebrfach gefaltet (Fig. 3). Dabei eetzt die erste AufwSlbmig der

Faltung wieder auf der Blattoberseite ein.

Querschnitte durch etwas aitere Blatter (Fig. 4:C—E) zeigen Wuche-
rungen einzeluer Epidermiszellen der oberen Faltenkanten and nach-

folgende Degeneration des Wucherungsproduktes, wobei der Degene-

ratioDsprozeB mehr oder weniger tief in das Gewebe der Faltenkanten

eingreifen kann, niemals jedoch so tief, dafi er bis zu dem LeitbOndel

vordrange.

Das ist zmn Teil der Fall bei Blattern etwas 31terer Pflanzen.

Derartige Exemplare zeigen ihre Blattflache im grofien und ganzen

Kg. 2.

Fig. 3.

i"ig. 2. Coccos spec LiUig^chnitte durch die Faltungszone yersdhiedener aXiet

Blatter. A beide FaltungBzonen getroffen; Beginn der Faltung auf der Blattober-

seite. B und C nur je eine Ftdtui^zone getroffen.

Fig. 3. Phoenix dactylifera. Querschnitt durch ein junges Blatt einer etwM mehr

ale einjahrigen Pflanze.

noch ungeteilt, nur die Hufiersten Falten jeder Blatthalfte sind bereits

getrennt und als Fiedern der flbrigen zusammenhangenden Blattlanaina

angeffigt. Die Auflosung in Fiedern geht vor sicb, indem das bereits

bei den Blattern jiingster Pflanzen festgestellte Absterben der Zellen

der aufiersten oberen Falteneeken bis fiber das Leitbandel hinaus um
sich greift, wabrend durch interkalares Wachstnin der entsprechenden

Teile der Blattmittelrippe die einzelnen Falten auseinandergescfaoben

werden.

Damit ist im wesentlichen der Mechanismus festgestellt, der die

Zerteilung der Blatter der fiber 3 Jahre alten Pflanzen ermOglicht

Was hier neu hinzutritt ist die bereits eingangs erwShnte Bildung einer
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Haut, die mehr oder minder zusammenhangend sich iiber die junge

noch gefaJtete Blattspreite hinzieht Ihr Zustandekommen wird anch

ermSglicht, wenn wir die Naumannsche Hypothese nicht annehmen,

durch folgende VorgaBge, deren Verwirklichung Goebel in Frage

zieht: durch Verwachsung einer von der Blattbasis her sich entwickeln-

den Schuppe, die mit den oberen Kanten der Falten verschmilzt oder

durch Verwachsung der Falten mit dem eingeschJagenen Blattrand

Oder schHeSIich durch innige Verwachsung der oberen Telle der Blatt-

falten, eine Moglichkeit, die, wie jhre Auffuhrung au erster Stelle be-

weist, dem genannten Autor am wahrscheinlichsten erscheint, wie auch

am aulgefuhrten Ort die Haut als ein nur sekundares Produkt, die

Gliederung der Blattlamina aber als ursprunglich mit der der anderen

Falmen fibereinstimmend angenommen wird.

Eichler stellt gleichfalls im allgemeinen Faltung fest Dabei

sollen im unteren Teil der Spreite die Oberkanten der Falten frei, im

oberen Spreitenteil verschmolzen sein.

Auch Deinega spricht von Faltung; er unteracheidet am jungen

Blatt folgende Partien: in der Mitte die Rippe, auschliefiend links und

rechts den gefalteten Teil der Blattspreite, zu auBerst den ungefalteten

Blattrand und zwischen ihm und der gefalteten Blattspreite eine Zone,

die selbst nicht mehr gefaltet ist, in die sich aber die anschlieBenden

Falten taschenartig fortsefczen. Diese Zone allein soil im weitereu Ent-

wicklungsverlauf eine Verbreiterung erfahren, wahreud die eigentliche

und ursprflnglich gefaltete Zone im Wachstum stilistande.

Damit ist den vier oben augeffihrten Entwicklungsmoglichkeiten

eine funfte zugesellt; viel Wahrscheinlichkeit iudes besitzt sie nicht

Denn es muB von vornherein als unwahrscheinlich angesehen werden,

daB das Wachstum eines groBen Blattes, wie das von Phoeuis, nicht

innerhalb der Partien vor sich geht, die entsprechend ihrer Faltung

hierzu die beste MQglichkeit bieteu und innerhalb deren bei den ubrigen

Vertretern der Familie das Wachstum auch vornehmlich erfolgt, soudern

daB es verschoben sei auf eine ursprunglich sebr schmale Zone, die

erstens als solche uberhaupt nur dadurch charakterisiert ist, daB

Faltungszone und Eandzone sich hier beruhren, wahreud keinerlei

anatomische Unterschlede sie auszeichnen, die zweitens aber als dem

Blattrand benachbart, von vornherein wenig geeignet ist, eigentliche

TrSgerin des Wachstums zu sein. Denn gerade in der Randgegend

hat bereits bei sehr jungen Stadieu das Gewebe seinen embryonalen

Charakter verloren.
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Zur Kritik der iibrigen angeffihrten Theorien, so ist es unwahr-

scheinlich, da6 ein Gebilde, das, wie das Phoenixblatt, sich durch nichts

wesentlich unterscheidet' von den Blattern verwandter Fiederpalmen,

entwicklungsgeschichtlich v6llig anders zustandekommen soil als diese.

Darauf hat ja schon Goebel mit Nachdruck hingewiesen. Danu auch

muB dagegen sprechen die hierzu nStige Annahme, da6 Jugend- und

Folgefonn eines Organs in ihrer Entstehung prinzipielle Unterschiede

aufweisen sollen; dies giit besonders fur die Nanmann'sehe Hieorie.

Denn far das Jugendblatt von Phoenix ist, wie aus den beigefflgten

Figuren nach Mikrotomschnitten hervorgeht, die auch ffir die iibrigen

Palmen charakteristische Faltung nicht mehr von der Hand zu weisen.

Fig. 4. Phoenix dactylifera. A und B Queraehiiitte dnrch Blfttter einea fiinfjSlirigen

Individuuma. A Querechmtt durch die Faltungazone eines aehr jungen Blattes.

-S Queracfanitt durch die Faltungszone eines etwaa ftlteren Blattes. C—E Quer-
schnitte durch die Faltenkanten junger Blatter von 1 und 2 Jahre alten Pflanzen.

P Querschnitt durch eine Faltenkante einea Blattes TOn CarludoTica pUcata. C—P:
Beachte die Wuehenmgen der Epidermis.

Was nun die Entwicklungsgeschichte der Blatter Siterer Pboenfac-

pflanzen betrifft, so kann jetzt auch hierfiir die Faltung des Blattes als

sicher feststehende Tatsache angenommcn werden. Fig. 4^ stellt

einen Mikrotomschnitt quer durch die Faltungszone eines sehr jungen

Blattes dar. Es sind in der gezeichneten Partie deutlich die Auf-

wdlbungen auf der Blattober- und -unterseite sichtbar, Verfolgt man

dabei, mit der Epidermis beginnend, die einzelnen Zellschichten , so

sieht man deutlich, -wie auch sie dem Faltenveriauf folgen. Wurde,

wie Naumann annimmt, die Faltung sekundSr durch Spaltung des

Blattgewebes senkrecht zur primSren Epidermis zustandekommen, mflBte

sowohl diese Epidermis als die darnnteriiegenden Zellschichten des
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Blattgewebes senkrecht eingeschnitten sein, Zellschichten und Faltungs-

linien kdnnten keine organische Beziehung aufweisen.

In StadieD, etwas alter als das in Fig. 4A dargestellte , beginnt

die Verschmelzimg der oberen Faltenkanten des Blattes. Sie ist, wle

Fig.4:J5 zeigt, eine derart innige, da6 ein Auseinanderhalten dereinzelnen

nrspranglicfa getrennten F^tenkanten unmfiglich ist Dabei wird die

Fig. 5. Phoenix dactylifera. A—^ Qnerschnitte durch ein jimges Blatt, in ver-

Bchiadener Hflhe. £ = faOchBter Scinitt; Abst&nde: A: S: C : D : E= 0,^ mm:0^
mm : 0,3 nim : 0,1^ J^^ 0,6 mm.

Verschmelzung der Kanten noch gefordert durch VolumvergrSBerung

der einzelnen in Betraeht kommenden Zellen, ferner dadun^, daB

sekundar einzelne Epidermiszellen, wie das anch ffir die Blatter ganz

junger Phoenixpflanzen bereits angegeben wurde, mehrCacb sich teilen

und so die Lficken zwisehen den Kanten v5llig ausfQilen.

Was nun die Ausdebnung der Verschmelzuag der Kanten betrinti

so hat Eichler angegeben, die Oberkanten der oberen BlatthSlfte



Morphologie u. BntwicklmigagGseh. der Blatter einiget Palmen u. Cyclanthaceen. 1 85

wttrden in ihrer Gesamtheit Terschmelzen, die der unteren freibleiben.

Nun mag zugegeben werden, daS im allgemeinen die Verschmelzung

im oberen Teil der Falten tatsachlich eine allgemeinere ist als im
unteren, im besonderen aber fanden sich an den untersuchten Blgttern

sehr viele TJnregelmaBigkeiten. Sowohl insofern, als die Verschmelzung

stellenweise samtUche Faltungskanten einer Blatthaifte erfefit, um weiter

oben und nnten die gleichen Kanten frei zu lassen (Pig. 5), als aueh

insofern, als auBer der Verschmelzung sUmtlicher Kanten jeder der

beiden Blatthaiften in manchen Fallen auch die Nachbarkanten der

linken und rechten BlatthSlfte miteinander verschmelzen (Fig. Q£}.

Es kann der erste Fall nicht als direkter Beweis far die Annahme
einer Faltung nnd gegen die Naumann'sehe Hypothese augesehen

werden. Es wird sich hier bei teilweise vorliegender Verschmelzung

der Faltenkanten und 'teilweisem "Freibleiben eben deraelben Kanten

nnr darum handeln, oh man das Freibleiben als prim§ren oder als

Pig. 6. Phoenix dactylifera. Querschnitt durcl ein junges Blatt einer mehiifthrigen

Pflanze. A hOher, S tiefer.

sekundSren Zustand auffaSt, mit anderen Worten, ob wir annehmen,

dafi eine Verschmelzung der, nach der Faltung ursprflngiich freien

Kanten unterblieben ist, oder, dafi eben gerade die sonst sich nur auf

die Mittelpartie des Blattgewebes erstreckende Spaltung sich hier bis

auf den oberen Blattrand durchgesetzt ha£. Was aber, wie audi das

obenerwShnte Parallelgehen der einzelnen Zellschichten des Blattes mit

den FaltangsbSgen, eindeutig ffir eine wu"kliche Faltung des Phoenix-

blattes und was eindeutig Mr eine nachtragliche Verschmelzung der

Faltungskanten zur Haut spricht, das ist die Tatsache, dafi an mehreren

Blattem stellenweise die Naehbarkanten der rechten und linken Blatt-

haifte zu einem zusammenhangenden Ganzen verschmolzen sind, trotz-

dem ja die Ausbildung beider Blatthalften unabhangig und getrennt

dureh die grdBtenteils nichtgefaltete Mittelpartie sich vollziebt
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Die Tatsache, da6 die ffir die Palmen charakteristische Faltung

des Blattes vorkommt anch bei groBbiatterigen Vertretem anderer

Familien, vgl. Curcullgo, legte die Frage nahe, wie die Blattentv?iddang

verlauft bei der den Palmen verwaadten Familien der

dyelanthaeeen.

Hier scWieBt die Gattang

OarladoTica

hinsichtlich ihrer Entwicklungsgeschichte eng an den Palmblatttypus

an. Was die Blatter von Carludovica (Fig. 7) den Palmblfittern gegen-

fiber anszeichnet ist, daB anSer der Betonung der Mittelrippe im Blatt,

die ja auch bei den Palmen vorliegt, auck nocb bei einzelnen Arten

Fig. 7. Carludovica Goebelii. Jnnge Blattaolage frei prapariert; A von hinten, B
Ton Tome, C von der Seite gesehen.

(Carludovica palmata, C. Goebelii) mehr oder minder stark ausgeprSgt,

zwei Seitenrippen hervortreten. Entsprechend dieser Tatsache ist der

Entwicklungsgang insofern modifiziert, als sich im jnngen Blatt an

seiner Basis drei vielschichtige Partien bemerkbar machen, die den

spateren drei groBen Eippen d^ Blattes entsprechen; die iiber sie sich

iiinziehende Partie des Blattes erfShrt die Faltung, dabel ist wie auch

bei Cuculigo und den Palmen ds^ Mittelstftck zwisdien den beiden

Flanken ungefaltet, wahrend iiber die zwei anfragenden Seitenrippen

die Faltung ununterbrodien fortgeht.

Anders verlSuft die Entwicklung von

Cyclanthus.

Sehr friih treten hier bei Cyclanthus bipartitns (Fig. 8 u. 9) krUftig in Er-

scheinung dlejenigen Teile des Blattes, die spEter die Gabeirippen darstellen.
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Zwischen sie eingeschaltet befindet sich ein kurzes Gewebestfick, die

mittlere Partie der Blattspreite, und links und rechts von den Gabel-

B

fig. 8. Cyclanthos bipartitus. Frei pr^parierte junge BlELtter. A sehr junges
Stadium; von yome und Ton hinten und im Qaei^dinitt. B etwas filteres Stadium;

TOn vome und von hinten g^ehen.

Fig. 9. Cydanthua bipartitue. Querachnitt durch ein

altereg, jedoch noch nicht entfaltetes Biatt.

rippen setzt je ein weiteres kurzes Stfick an, die beiden Seitenpartien

der Blattspreite. Im Laule der Entwicklung setzt an diesen drei Stellen

sehr starkes Wachstum
ein; auch hier kommt
es bei der Bildung der

eigentliclien Blattspreite

zu einer Art Faltimg,

nur daB es sich um drei

Faltungszonen handelt,

und daB die Mittelpartie,

entsprechend dem gro-

fieren Spielraum, aber

den das jungere Blatt

innerhalb des nachst filteren Blattes verfflgt, bei ihrem Wachstum eine

der Grabelrippen von auBen umgreift.

Es ergibt sich die Frage, inwieweit sich die hier geschilderten

Blattypen in Beziehung untereinander und in Beziehung zu der ffir die

Monokotyledonen als typisch zu betrachtenden Blattform bringen lassen.

Die Form des eigentlichen Monokotjienblattes (Fig. 10^) ist

reprSsentiert in Blattern, bei denen eine Anzahl von gleichmafiig ent-

wiekelten Primarnerveri einander mehr oder minder parallel verlaufend

die BlattsprKte durchziehen; eine besondcrs kraftig entwickelte Mittel-

rippe, gebildet durch Zusammenfassen der mittleren Leitbflndelstrflnge,

ist nicht vorhanden.
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Davon lassen sich unmittelbar ableiten: Formen mit ausgebildeter

Mittelrippe: Die mittleren Blattnerven der linken und rechten Blatt-

hlilfte nShem sich im unteren Teile der Blattspreite sehr stark dem

Mediannerven (Fig. 10^.
Curculigo von den hier untersuchten Formen vertreten den Typus.

Ihm znzureebnen sind audi die Blatter der Fiederpalmen, nur dafi hier

diese Zusammenfassung s^tlicher

Blattnerven zur Mittelrippe bereits
r

nahe der Blattspitze einsetzt. Hier-

durch und durch das fast rechtwink-

lige Abstehen der einzelnen Seg-

mente vor der Mittelrippe wird eine

fast monopodiale Gliedernng der

Blattnervaturvorgetauscht Jugend-

formen, untersucht yon Phoenix

und Cocos, bei deren Blattem ja

auch die Segmentiemng nodi nicht

auftritt, zeigen reinen Monokotylen-

Kg. 10. ^ jnngesBlatt Tonlris. ^junges
Biatt von Funkia ovata. C Veriairf der
Blattrippen bei Cyclanthus bipartitus.

D bei Carludovica Goebelii. A und B
nachDeinega, Cund^nachderNatnr. typus.

Gleichfalls von dem Monokotylentyp abznleiten sind auch die

Blattformen der Gydanthaceen. Ludovia mit einer Mittelrippe im Blatte

stellt eine Parallelform zu Curculigo" dar, bei Cyclanthus (Fig. 10 C)

erhalten. ohne daB es zur Bildung einer Mittelrippe kame, die zwei

HSUften des Blattes je eine kraftige Eippe, indem deren mittlere

Nerven sich im unteren Teile jeder BlatthMfte vereinigen. Carludo-
vica (Fig. lOi?) schlieSlich stellt eine Kombination zwischen Ludovia

und dem Cyclanthustyp dar. Die Mittelrippe des Ludoviablattes bleibt

erhalten und neben der eigentlichen Mittelrippe erhalten sich im basalen

Teile des Blattes auch noeh die ffir Gyclantiius charakteristischen Mittel-

rippen jeder BlatthSlfte.

Es ist mir eine angenelune Pflicht, meinem sehr verehrten Lehrer

and Chef, Herm Geheimen Rat vonGoebel, am Schlusse der Arbeit

herzlich zu danken fur die mir gutig gewahrte Hilfe und ffir das mir

in freigebiger Weise zur Verfugung gestellte Pflanzenmaterial.
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Versuche liber die Umwandlung von Antheridienstilnden

in den vegetativen Thallus bei Marchantieen.

Yon Josef Doposcheg-Uhlar.

(Mit Tafel VII und 3 Abbildungen im Text).

In meiner Arbeit ,,0ber Sufiere und innere Brutbecherbildung bei

MarcbaDtia geminata*' ^) berichtete icb fiber die Umbildung der An-

theridienstande eioiger auf Java gefundener Exemplare dieser Marehaotia

in vegetative Tallusaste, wobei gleichzeitig im Inneren der alten An-

theridienbohlea Brutkorper und im Gewebe des neueu Thallus Hohlen mit

Bnitkorpem entstanden waren, uber welchen sich auBerlich j,Stifte*' erhoben.

Ktister^) (pag. 314) reihte diese abnormale Bildungserscheinung

unter die „Heterotopieen'' ein,

Diese in der Natur aufgetretene Qualitatsanderung im Wachstum

des Antheridienstandes veranla6te mich zu Versuchen, die Umwandlung

eines Antheridienstandes in den vegetativen Thallus auf experimentellem

Wege zu erzeugen, urn so womoglicb die Bedingungen ffir diese Um-
wandlung kennen zu lernen-

Die zu diesem Zwecke anfangs Januar 1914 angesetzten Vereuche

wurden durch den Krieg unterbrochen. Da es zur Zeit noch nicht sicher

ist, ob sie wieder aufgenommen und fortgefiihrt werden konnen, dieselben

aber bereits einige Resultate zeitigteu, werden sie bier mitgeteilt

I.

Marchantia geminata stand mir lebend nicht zur Verfiigung, wohl

aber waren im Miinchener botanischen Garten die tropischen M. palmata

und M, planiloba in Kultur. Diese beiden M. schienen mir fur den

Versucb geeignet^ einerseits weil ihre Antheridienstaade ebenso wie bei

M- geminata die Antheridien auf geteilten Asten erzeugen, andererseits

aucb, weil bei der groBeren Reaktionsf9higkeit der tropiscben Fflanzen

sich ein wahrscheinlicheres Resultat erwarten lieB als bei der M- poly-

morpha unsererBreiten, Gleichwohl wurde auch diese zu den Versuchen

herbeigezogen.

Flora, Bd. 113- 13
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Es wurtlen zwei Yersuehsreihen gebilJel. In der

ersten Reilie wurden Thallusstiicke mit noch nicht aus-

gewachsenen Antheridienstanden auf Torferde verschiedenen Licht-,

Feuchtigkeits- und Temperaturverhaltnissen ausgesetzt, ohne daB bis zur

Unterbrechung des Versuches sich irgendein Ausschlag in der gesiichten

Richtung ergab. In der

zweiten Keihe wurden junge Antheridienstande vom Thallus

losgetrennt und als Stecklinge in der Weise weiterkultiviert, da6 sie mit

deni Sticl so tief in die Erde gesteckt wurden, bis die llnterseite der

Strahlen der Erde auflagen. Die Stande waren teils in dem Alter, daB

sie scbon reife Antheridien ausgebildet hatten, wovon man sich durch die

milchige FSrbung eines aufgelegten Wassertropfens leicht iiberzeugen

konnte, oder sie waren ganz junge, nur S—3 mm im Durchmesser

betragende Scheiben, bei welchen die Trennung in Aste noch nicht

stattgefunden hatte (Fig. 1).
T

Diese Kulturen standen dauernd in einem hellen, feuchten GewSchs-

bause, dessen Temperatur nicht unter 15"* C herunterging. Schon nach

6 Wochen zeigten sich AusschlSge in der gesuchten Richtung, welche

bis zur Unterbrechung des Versuches folgende Resultate zeitigte:

Marchantia planiloba.

A. Nachdem die Strahlen ihre normale Lange (nach Stephani'^)

werden sie bis zu 12 mm lang) unter normaler Ausbildung von An-

theridien erreicht hatten, setzte der groBere Teil das Wachstum uber

diese Lange hinaus fort, wobei die hautigen Randlappen, welche das

geringe Assimilationsgewebe fiir den A. Stand bildeten, die Tendenz hatten,

sich zu verbreitern (Tafel VII, Fig. 2). Sie konnten so das 2—3 fache

der normalen L3nge erreiclien, immerfort Antheridien erzeugend. Einzelne

verlangerteAste traten an ihrem Wachstumsscheitel wiederholt in Teilung

ein (Fig. 2), die Qualitat als Antheridien bihJender Ast noch immer

beibehaltend. An zwei Stecklingen entstanden an den Scheiteln der ver-

IHngerten Aste neue gestielte Antheridienstande.

B. Andere unter denselben auBeren Bedingungen wachsenden

Stecklinge gaben die Bildung von Antheridien bald auf, verbreiterten

sich am Vegetationsscheid el und wurden zu einem vegetativen Thallus

rait normalen auBeren Brutbechern (Tafel VII, Fig. 3).

C. Noch andere Aste, ebenfalls unter den gleichen Wachstums-

verhaltnissen, schoben zwischen die eben geschilderten generativen uwd
vegetativen Stadien ein Zwischenstadium ein. Die Verbreiterung de^
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Astes erfolgte nur ailmahlich und an Stelle der Antheridien traten in

3—4 Reihen nebeoeinander und hart aneinander aufschliefiend, endogen

in HShlen erzeugte BrutkSrper, so wie dies bei M, geminata geschildert

worden war. Auf der Oberseite endigten diese HShlen regelmaSig in

bis 3 mm lange Stifte, welche der OberflSche das Aussehen einer Burste

gaben. (Bei M. geniinata war nur an zwei Exemplaren vereinzelt je ein

Stift gefwnden worden.) Dann erst entsUnden mit Annahme der nor-

maien Thallusbreite die exogen gebildeten Brutkorper in Brutbechern

(Tafel VII, Fig. 3, Texttig. 4).

Fig. 4. Langsschnitt durch einen verbreiterten A,-Ast. L leere Antheridien hfihlen,

A Antheridium, B Brutki^rperhOhlen mit Brutkorpem, d Brutbecher, S Stift

Sciiematiaiert.

Es kamen soniit alle bei M. geminata in der Natur gefundenen

abnormen Bildungsabweichungen in dieser Versuchsreihe in Erscheinung,

Marchantia palmata.

Die Stecklinge dieser M, erwiesen sich bei gleichen Kultur-

bedingungen nicht so piastisch wie die der M. planiloba, indem sie wohl

abnona lange Aste hervorbrachten, auch in Teilung eintraten, doch

niemals in das vegetative Stadium oder in das Zwischenstadium mit

endogenen Brutkorpern iibergingen,

Marchantia polymorpha

zeigte sich in keiner Weise reaktionsfahig.

III.

Betracbten wir die geschilderten Versuchsresultate etwas naher,

so konnen wir finden:

ad A. Im Stecklingsversuch erscheinen zur Anlage und Aus-

bildung von Antheridien dieselben Bedingungen realisiert, wie an der

intakten Pflanze. Hierbei scheint speziell die Assimilationstatigkeit des

13*
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Mutterthallus keiaen besonderen Einflufi auf die AnUieridienbildung zu

haben, da im Steckling die von den Astea erzeugten Assimilate trotz

der geringen Ausdehnung der assimilierenden Oberfl^che zur Erzeugung

der Antheridieti genllgen.

Unter naturlichen Bedingunge.n befinden sicfa auf der Unterseite

der Antheridienstrahlen keinerlei Rhizoiden. Die im Versuche dem

Substrate aufliegenden Strahlen bilden jedoch Rhizoiden, dureh welche

die Aufnahme von Wasser und der mineralischen Bestandteile mindestens

in dem MaBe erfolgen mufi, wie dies an dem intakten Stande durch

den Stiel seitens des Mutterthallus her geschieht. Wie weit sich das

Verhaltnis zwischen Assimilationstatigkeit und Ausbildung von Rhizoiden

in den vorliegenden Versuchen gestaltete, und ob sich durch Beein-

flussung des einen oder anderen dieser Faktoren ein Ausscblag herbei-

fiihren lUBt, konnte noch nicht untersucht werden.

Im Verlaufe der normalen Entwieklung des Antheridienstandes

und der fertilen Aste desselben mu6 ein Hemmungsfaktor auftreten,

welcher das Langenwachstum dieser Aste begrenzt. Bei der Steck-

lingskultur fallt dieser Hemmungsfaktor offenbar weg. Es ware nun

zu untersuchen, welches dieses hemmende Moment ist, das den Vege-

tationsscbeitel des Astes veranlafit, sein Wachstum einzustellen. Vom
rein mechanischen Standpunkt aus gesehen muB zwischen der Tragkraft

des exzentrisch angebrachten Stieles und dem Druck der Strahlen ein

gewisses Gleichgewicht herrschen, sonst wurde bei Uberwiegen des

letzteren der ganze Stand umgelegt werden. DaB im Stecklingsversuche

einzelne verlangerte Aste zur Bildung eines neuen Antheridienstandes

schritten, zeigt, daB im normalen Thallus und im Stecklingsast dieselben

formativen Bedingungen vorhanden sein konnen, die kennen zu lernen

im Wege des Stecklingsversuches leichter moglich sein diirfte, da alle

bisherigen Versuche, bei Marchantieen die Bedingungen fiir. das Auf-

treten der generativen Fortpflanzung festzustellen, versagten.

ad B. Beim tJbergang des Antheridienastes in den vegetativen

Thallus konstatieren wir einerseits wiederum den Wegfall des Hemmungs-
faktors am Vegetationsscheitel, andererseits tritt die Frage auf, welche

Momente diese qualitative Umstimmung des Wachstums bedingen. Dafi

das Auftreten der Rhizoiden und mit ihnen das Verhaltnis zwischen

Assimilation und Aufnahme der Aschenbestandteile die Ursache sein

diirfte, ist anzunehmen. Es durfte m5glich sein durch Begrenzung des

Wachstums der Rhizoiden die Ausbildung des vegetativen oder gene-

rativen Stadiums in die Hand zu bekommen, ahnlich vielleicht wie es

mir gelang, bei KnoUenbegonien durch Abschneiden der Wurzeln die
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Pflanze zu veranlassen, das Blattstadium zu uberspringen und direkt

zur BlUtenbildung zu schreiten*).

Es scheint nicht unmoglich und w^e zu versucben durch d^r-

artige Beeinflussungen an ein und demselben Thallusstfick die ver-

schiedenen Stadien zu wiederbolten Malen hervorzurufen und hierbei die

Bildung von generativen StSnden auszuschalten-

ad C. Die Ausbildung des t^bergangsstadiums beginnt mit einer

allmShlichen Verbreiterung des Antheridiumastes zum Thallus. Gleich-

zeitig sieht man auBerlich in der Mitte des neuen Thallus mehrere

Reihen von Stiften in der Breite, wie vorher die Antheridien eingeseukt

waren, als ununterbrochene FortsetzuBg der Antheridien. Diese Stifte

h5ren dann entweder mitten im Thallus pldtzlich auf oder es zeigt sich

entfernt von der fruheren Gruppe in der Mittellinie des Thallus ver-

einzelt hier und da noch ein einzelner Stift, Unter jedem Stift befindet

sich eine HShle mit Brutkorpern.

Die Zahl und Anordnung dieser Brutkorperhohlen macht zwar

den Eindruck, als ob sie den Antheridienhohlei:^ homolog waren. Es

sieht so aus, als ware beim tJbergange zum vegetativen Thallus das

formative Element, das die Antheridienanlage begleitete, noch beibehalten

worden, wahreud die innere Qualitat, d. i. die Bildung der Geschlechts-

zelleu bereits verloren gegangen ware.

Aus Untersuchungen von Leitgeb^), Barnes und Land*^)

wissen wir, da6 sowohl die Antheridien als auch die Brutkbrper ober-

flaclilich am Vegetationsscheitel angelegt werden. Wahrend die An-

theridienmutterzelle bei ihren weiteren Teilungen von dem umgebenden

Gewebe uberwachsen und so in das Innere des Astes versenkt wird,

wachsen die Brutkorperanlagen oberflachlich weiler und werden von

dem ringformig aus der Oberflache sich erhebenden Brutbecher ein-

geschlossen.

Die inneren Brutkorperhohlen entsteheu nun, soweit dies unter-

sucht werden konnte, am Vegetationsscheitel, sind also den An-

theridienhohlen homolog. Auf dem Grunde derselben bilden sich an

Stelle des Antheridiums die,Brutk6rper aus, manchmal nur zwei an ZahL

Aber auch hier scheinen im Inneren noch formative Schwankungen

vorzukommen- Ein verbreiterter Antheridienast zeigte bei der Unter-

suchung HShlen, in weichen von der Basis derselben ein embryonaler

Zellstrang in den Stift hinaufwuchs, wShrend nebenan Brutkorper-

anlagen vorhanden waren (Fig* 5^ 6). Man kann diesen abnormalen Zell-

strang als eine Antheridiumanlage ausehen, die ihre ursprflngliche

Qualitat verier, vegetativ weiterwuchs, jedoch bereits eine solche
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Fig. 5. Erklarung im Text S Stift, V Ventral-
schuppen, -E'Embryonaler Gewebeschlauch> Vergr,

SOnial. Mikrotomschnitt

Wachstumstendenz eingeschlagen hatte, da6 die Umbildung zum Brut-

korper nicht mehr mOglich war, Durcli die veranderten Wachstums-

bedingungen scheirit das

ganze System ins Wanken

gekommen zu sein,

AuSer der eben geschil-

derten Entstehung der Brut-

kfirper werden solche aucli

in alten AntHeridienhohlen

imd auch sonst im alteren

Gewebe angelegt, so wie ich

diese Art desAuftretens auch

bei Marchantia gerainata ^)

gescbildert hatte.

Die Stifle sind ohne Zweifel Brutbecher, welche von den Aus-

fubrungspapillen der AntheridienhShlen die „Geschlossenheit** als Eigen-

schaft mit sich fiihren. Fiir die Homologie mit Brutbechern sprechen

auch die Papillen oder Haare, welche sich an der Spitze und auch

zerstreut an der Oberflache der Stifte

befinden, ebenso wie sie den oberen

Rand des Brutbechers kronen.

Bei der weitaus groBten Zahl

der untersuchten Stifte konnte eine

entsprechende Offnung derselben,

um die bereits entwickelten Brut-

korper zu entlassen, nicht festge-

stellt werden. Bei wenigen Stiften

war zwar die Ausgangsoffnung

etwas erweitert, doch hatten auch

durch diese erweiterten Offnungen

die Brutkorper noch nicht den Weg
ins Freie finden koniien. Dies wSre

erst durch das Absterben des Stift-

und Thallusgewebes.moglich.

Die Stifte sind demnach im

Kig. 6. Erklarung im Text. Detail aue
Fig. 5- -EEmbryonaler Gewebeschlauch,
P Schleimhaare, B Brutkorperanlagen.

Vergr. StIOmal. Mikrotomschnitt

vorliegendeu Falle als nicht „zweckmaBige" Bildungserscheinungen zn

betrachten.

Stifte, als normale Ausfuhrungsgange fur die Spermatozoiden

finden sich bei verschiedenen Riccia-Arten, wo sie, wie Goebel (7,

pag. 522, 683) ausfiihrt, wie die Spitze einer Spritze wirken. Ferner
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besitzt Blasia flaschenformige Brutkorperbehalter, deren Bauch man mit

liiiserer BrutkSrperhfihle, deren langen Hals man mit dem Stift parallel

stellen kSniite*

Die Bildung der Stitte iauft ubrigens der Entwicklung der H6hlen

und BrutkSrper voraus- Schon tiber ganz kleinen Hohien mit erst

wenigzelligen BrutkSrperanlagen befinden sich bereits voll entwickelte

Stifte.

DaB flbrigens auch die Brutbecher bei M. planiloba labile Ge-

bilde sind, zeigt auch der Umstand, da6 wiederholt halbmondformige

Brutbecher, ganz ahnlich wie bei Lunularia, in den Kulturen gefunden

warden.

Vergleichen wir zum Sclilusse die bei M. geminata in der Natur

aufgetretenen abnormalen "Wachstumserseheinungen mit den Resultaten

des Stecklingsversuches, so finden wir die ersleren alle aucb im Ver-

suche realisiert. Neu komnien hinzu der kontinuierliche tJbergang von

Antheridienb5hlen mit Antheridien zu Brutkorperhohlen mit Brutkorpern

und Stiften, die Ausbildnng derselben am Vegetationsscheitel, das

Schwanken der formativen Gestaltung beim Ilbergang vom generativen

zum vegetativen Stadium, besonders gekennzeichnet durch das Wachstum
des aus einer Antheridiumaiilage hervorgegangenen Gewebestranges

durch einen Stift

Zusammenfassung;.

Werden junge Antheridienstande der tropischen Marchantia plani-

loba als Stecklinge kultiviert, so zeigen die Antheridienaste dreierlei

abnormale Wachstumserseheinungen, 1. Sie wachsen bis zur dreifachen

normalen Lange heran, hierbei ihre ursprunglicbe QualitSt als An-

theridienerzeuger beibehaltend. 2, Sie werden bald nach Erreichung ihrer

natjirlichen Lange vegetativ, indem sie am Scheitel in den normalen

Thallus libergehen, der Brutbecher und Brutkorper erzeugt 3. Zwischen

das generative und vegetative Stadium kann ein Zwischenstadium ein-

geschaltet werden iu der Weise, da6 die Verbreiterung des An-

theridienastes am Vegetationsscheitel nur alimShlich vor sich geht, wahrend

gleichzeitig an Stelle der Antheridien BrutkSrper in endogeuen H5hlen

in derselben Anordnung und Anzahl, wie dies bei der Antheridien-

bildung der Fall ist, erzeugt werden. Diese Brutkorperhohlen sind

auBerlich von Stiften iiberragt, die den Brutbechern homolog sind.
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Die Ursache fflr diese WachstumsanderungCD ist in der gellnderten

Nahrungsaufnahme zu suchen, die bedingt ist dadurch, daB die Antiie-

ridien^te, dem feuchten Substrate aufliegend, Rhizoiden bilden, welche

ErscheinuDg bei den mit dem Mutterthallus verbundenen Antheridlen-

fisten nicht der Fall ist.

Versuche mit der ebenfalls tropischen M- palmata gaben einen

Erfolg nur fainslcktiich der VerlSngerung der Antheridienaste ; die mit

anserer M. polymorpha angestellten Versucbe zeigten keine Reaktion.

Herrn Geheimrat Goebel danke icli ergebenst fur die Cber-

lassung des Versuchsmaterials und Gewahrung der MSglichkeiten Mr
die Durchfflhrung der Versuche.

Partenkirchen. im Februar 1919.
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Pflanzliche Plasmastrukturen und ihre Beziehungen

zum Zellkern.

Von M. V, Dersohau (Auerbach-Hesbei^).

{Mit Tafel VIIT a, IX.)

Die Strukturen, welche wir im Zytoplasma der Pflanzenzelle sowoht

"Hahrend der Kern- und Zellteilung, wie auch beim weiteren Ausbau

derselben beobachten, gelten nach der Auffassung der meisten Zytologen

atich heute noch fur individuelle Bestandteile des Zytoplasmas. Aus

morphologisch dienlichen Grunden entwickelte sich der Begriff von eineni

initiativen Plasma, auch ,,Kinoplasma'* genannt, welch letzterer gewisser-

ma^n als ein deus ex maehina, viele der sich in der Zelle abspielenden

morphologischen Phanomen beherrschen sollle. In der Zooiogie hat

sich dieser Begriff nie recht einburgern Nvollen. wahrend in der bo-

tanischen llorphologie der Zelle unter der Agide Strasburger's
und in den Arbeiten seiner Schiller die Kinoplasmatheorie eine sehi'

vresentliche RoUe spielt, Es kam hierzu das Dogma von der Kem-
membran, das ohne Zweifel viel dazu beitrug, eine Teilnahme des Kernes

materieller Art bei den sich in der Zelle abspielenden Metamorphosen

sozusagen auszuschalten.

Unter dieser Anschauung entstanden die wichtigen Arbeiten von

R- A. Harper*), M. u- P. Bouin^), Dixon^), Mottier*), Juel^).

Kemec^) u. a. Von besonderem Interesse erseheint hier die klassische

1) Kernteilung und freie Zellbildung im Ascus. -Jahrb. f. wiss. Bot.,

Bd. XXX, 1897.

2) Snr la presence de filamenlB particuliers dans le ]Mrolopiasme de la

cellule-mere du sac embryonaire« Bibliographic anatomiqiie 1898»

3) On the chromosomes of Lilium longifolium. Proceedings of Ibe Royal

Irish Acad. 1895, Vol III, Sen 3-

4) tTbcr das Verhaltan der Kerne bei der Entwicklung des Embryosacfces

und die Vorgange bei der Befruchtung. Jahrb, f, wise. Bot. 1898, XXXL
5) Beitrilge zur Kenntnis der Tetradent«ilnng und Beitr&ge zur Kenntnis

der Tetradenteilung in den Samenanlagen von Larix. Jahrb. f- wias- Bot 1900,

XXXV,
6) Die Reizleitung und die reizl^itenden Strukturen, Biol. Zentralb!- 1901.
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Arbeit Harper's; Der Autor iSBt an <ler Hand vorziiglicher Abbildungen-

den Vorgang der Membranbiidung bei der werdenden Ascospore von

Erysiphe communis liaiiptsachiich unter dei* Wir^ung einer ,,kinopIas-

matischen Zentrosphare sich abspielen. Er betont zwar, da6 der Kern

bei der Bildung der ,Jdnoplasmatischen Grenzschicht' mitwirkte, und

daB Kern und „Zeiitrosphare'* wahrend des ganzen Prozesses innig mit-

einander verbunden w^ren, Zu einer Abgabe von Kernsubstanz mittels

des schnabelfSrmig ausgezogenen Kernfortsatzes aber kann der Autor

sich nicht entschlieBen, sondern laSt es bei einer dynamischen Wirkung

seitens des Kernes bewenden. Die eigenartige movpbologisclie Struktur

des letzteren drangte geradezu zu einer Abgabe stoffiicber Art^).

Miehe'^) halt neben der dynamischen Einwirkung des Kernes auch eine

materielle nicht fiir ausgeschlossen. Er nahm eine solche bei der Re-

generation der Epidermis von Tradescantia an. wo der Kern der Membrao

dicht angeschmiegt lag, Auch M. u. P- Bouin erklarten die ^filaments

particuliers*' in den Embroysackmutterzellen von Liliaceen fiir zyto-

plasmatische Bildung. Strasburger^) dagegen hielt sie fiir kinoplas-

matisch, Dixon, Mottier, Juel, welcbe dieselben Stnikturen in

? Archesporzellen anderer Monokotyien fanden, geben dieselben fiir

kinoplastisclie Faserbiindel aus. Die Nomec'&cben „Fibrillen'' in den

PlasmastrSngen meristeniatischer Wurzelzellen, deren Untersuchung der

erste Tail dieser Ausfiihrungen gewidmet ist, warden morphologiscb

vonHaberlandt^)im Strasburger'schen Sinnedenkinoplasmatischen

Bildungen eingereiht

Es lag nahe, zu untersuchen, ob nicht engere Beziehimgen z^ischen

Kern und den fibrillaren Strukturen Nemec's obwaiten konnten, viel-

ieicbt ahnlicher Art, wie ich es bereits fruher ffir die aJs „Chondrio-

somen*- bezeichneten Fadengebilde gezeigt hatte, Aucb schien es mir

deukbar, da6 die von Lidforss^) und A. Akerman") beschriebenen

kinoplasmatischen Faden und fadenformigen Plasmafaden Kernderivate

1) T. Derschau. Zum Chromatiiiilualismus der PflanzenzeUe. Avchiv f. Zeill.

1914, Heft 2, pag. 232. 235, 236.

2) Cl)er die M'aiidenmgen des pflanzlichen Zellkernes. Flora 1901, pag. 137.

Vergt. hierzii v. Derschati, WanderuHg nukleolai-er Substiinz wahrend der Karyo-

kinese. Eer. d. D. bot. Ges. 1904, XXII, Heft 8.

3) Die Ontogertie der Zelle selt 1875- Progr. rei bot. 1007, Bd. 1, pag. 22.

4) Ober fibrillare Plasmastmkturen, Ber. d. D. bot. Ges. 1901, XIX.

5) Kinoplasmatisehe Verbindungsfiiden zwischen Zellkern and Chromato-

tshoren 1908. Univ. Arsskr. Lund, X. I'., IV. 2.

6) Studieii iiber fadenfOrmige Protoplasmastmkturen in den Pflanzen^ellen.

(iUiids Univ. Arsskv. 1915. N. F., Avd 2, Bd. Xll, Xr. 4,
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sein konnteii- Wir werden die Ceobachtungen Aer beiden letzten

Forscher im zweiten Teile beriicksichtigen.

Ich halte es nun fiir zwecknuifiig, vorher einige Beobachtungen

einzuschalten, die mir bei dem Studium lebender und fixierter Objekte

aufgefallen waren und mir gewisserniaBen eine Richtsebnur fiir die

Beurteiliing fixierter Praparate abgaben, Dabei bin ich zu der Auf-

fassung gelangt, da6 die bisherige Interpretation besagter Plasma-

strukturen sich nur auf der Basis eines nicht wobi znreiebend fixierten

Materiales heranbikien konnte, Wenn irgendangangrg iibte ich eine

stetige Kontrolle der PrSparate mit dem lebenden Materia].

In lebenden Epidermiszellen ist der Kern stets von einem engeren

Oder weiteren hellen Raume umgeben, der vielleicht als Vakuole in

weiterem Sinne aufgefaBt werden kann. Von den echten Vakuolen unter-

seheidet sieh dieser Raura dureh das Fehlen einer reellen Vakuolenmembran.

Nach auBen schlieBt sich unmittelbar das Wabengeriist des librigen Zeli-

leibes an, Dieser lichtbrechende Saftraum la6t scbon intra vitam, Ver-

bindungen, Briicken oder KernfortsStze erkennen, welche mit breiterer

Basis vomKern ausgehend sich konisch verjiingen und mit der Spitze, die

ein basichromatisches Tropfcheii tragi, an dem Netzwerk inseriert sind.

Hat man, wie in Epidermiszellen, ganze Kerne vor sich, so kann man die-

selben unter gunstigen Beleuchtungsverhaltnissen ziemlich gleichmaBig

auf demselben verteilt sehen- Der Kern gleicht demnach morphologiseb

einer Amobe mit pseudopodialen Fortsatzen, Dasselbe wiederholt sich

in kleineren Verhaltnissen bei dem Nucleolus. Kern wie KernkSrperchen

sind an ibren Fortsatzen gleichsam supendiert'). Anch Schurhoff^)

hat spater bei den Kernen der Konnektive von Arum maculatuni einen

direkten Zusammenhang zwischen Nukleolen und Chromosomen durch

-,direkte Fortsatze*' festgestellt. Die Auffassung A. Meyer's^) niuB ich

daher Eiir irrig erklaren, wenn er sagt, da6 die Nukleolen in den Kernen

genau so als isolierte Fremdkorper lagen, wie die Starckekorner in den

Trophoplasten-

"Weisen nun fixierte Objekte diese Strukturen nicht inehr auf, was

z- B, aus den Abbildungen Harper's und JueTs hervorgeht, so muB

ich dies Wirkungen unserer modernen Fixiermittel zusclneiben, Gewisse

1) V. Derschau, Der AuBtritt ungel5ster Substanz aua dem Zellkem. Archir

f, ZeUf. 1915, XIV, Heft 2,

2) Die Beziehungen des KernkOrperchens zu den Chromosomen iin<l Spindel-

fasern. Sep,-Abdr, a. Flora J9l7, N. F., X, Heft 1/2,

3) Die biologlache Bedeutung der Nukleolen, Ber, d. D, bot Ges. 19I7,

XXXV, Heft 3.
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Osmiumsaure-Miscbungen, auch Sublimat, wirken derartig quellend und

verandernd, daB, abgesehen von Veranderungen des genuinen EiweiB-

kdrpers, die dem Kern njtchstliegenden natflrlichen Strukturen vollig

verschwinden und das Wabengerfist sich fest urn den Kern legt. Dieser

tJmstand, verbunden mit der Verquellung der peripher am Kernrand

liegenden basichromatischen TrSpfchen bieten dann das Bild einer

idealen Kernmembran. Haafig verliert auch der Nucleolus seine Fort-

satze, rundet sich ab wie eine Amobe im Kontraktionszustand und

liegt vSIIig isoliert im Kern (Haecker's „SekretkSrper"). Obrigens

lehnt bereits Heuser^) eine KernmembrAn ab, indem er ffir die den

Kern begrenzende Schicht des Zytoplasmas sich des „weit passendereu"

Ausdrucks„Kernwandung"bedient. AuBerdem hat neuerdings Akerman')

darauf hingewiesen, daS auBer in beschadigten Zellen, auch in solchen,

die nach Flemming, Carnoy, Kaiser fixiert wurden, gewohnlich

eine deutliche Kernmembran kOnstlich hervorgerufen wurde. Dieser

artifizielle AbschluB des Kerns laBt naturgemaB die faserigen Strukturen

im tibrigen Zytoplasmanetzwerk isoliert erscbeinen. Derartige Ein-

wirkungen auf die Zellstruktur gehen auch aus den Abbildungen

Haberlandt's^) gelegentlich seiner Kontrolluntersuchung der Nemec-
schen Fibrillen hervor. Fig. 4, 5, 6, 7 zeigen eine typische Kern-

membran, der heller lichtbrecfaende Raum sowie die KernfortsStze

fehlen. Fixierung : ChromessigsSure, Pikrineisessigschwefelsaure. Da-

gegen zeigen Fig. i, S, 9, nach dem Leben gezeichnet, die Kernmembran
nur angedeutet, auch in Fig. 9 ist der Raum um den Kern nur schwach

markiert. Jedenfalls zeigen die nach fixierten Praparaten gezeichneten

Figuren eine deutliche Isolierung des Kernes vom Zytoplasma. — Es

ist daher auch zu verstehen, daB die Interpretation von Objekten,

welche eine wesentliche Veranderung ihrer natiirlichen Struktur eriitten,

zu der Annahme individueller Zytoplasmagebilde ffihren muBte.

I.

Die fibrillaren Plasmastrukturen in meristematischen Pflanzen-

zellen wurden seinerzeit durch Nemee*) auf der Grundlage eines mit

groBer Sorgfalt studierten Materials bekannt Als Reizvermittler mufiten

sie besonders vom physiologischen Gesichtspunkt Interesse erregen,

jedoch ging schon aus des Autors eigenen Untersuchungen hervor, daB

1) Beobachtungen uber Zellverteiiung. BoL Zentraibl. 1884, XVII, 1/5, pag. 6.

2) I. c. pag, 59.

3> I. c.

4) 1. c.
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sie eben nur in einer beschrHnkten Zone des Pflanzenkdrpers nacfazu-

weisen wareu, und in . den Slteren allm^lich verschwanden. Immerfain

ist anzunehmen, dafi sie, wenn auch in beschrSnktem Umfonge, die

Fortleitung von Reizen fSrdern dflrften ^). Haberlandt^) konnte in

ibnen keiue speziell reizleitendea Strukturen erkennen und h&h sie ffir

Btr5mendes Plasma, wie solches auch in Haarzellen vorkommt. Ich

schliefie mieh vOlIig dieser Ansicht an- Dagegen ist Haberlandt
geneigt, in ihnen mit de Vries Stofftransportbahnen anzunehmen, was

ja auch N^mec in Betracht gezogen hat Ganzlich ablehnend verhielt

sich Kienitz-Gerloff ^), der behauptete, daB au6er Nemec niemand

die Fibrillen gesehen babe, und er selbst habe Nf?mec's klassisches

Objekt, namlich Allium-Wurzein, daraufhin untersucht Nemec scheint

sp^ter nicht mehr zu dieser Frage Stellung genommen zu haben.

Nachdem ich mich am lebenden Material im Wasser, wie durch

Neutralrotfarbung von dem Vorhandensein der Fibrillen uberzeugt hatte, be-

diente ich mich zum Fixieren des 70%igen AlkohoiSj der von Stauffacher

und mir schon seit langerer Zeit bevorzugt wird und den Vorteil hat,

das genuiae Eiweifi unverandert zu fallen. Gefarbt wurde mit dem

elektiven Gemisch von Ehrlich-Biondi- Stauffacher*) macht in

seiner letzten VerSffentlichung darauE aufmerksam, dafi durch uusere

Fixiermifctel die genuinen EiweiBkorper haulig denaturiert werden und

dann Reaktionen aufweisen, die ihnen normalerweise nicht zukommen,

Wenn wir nun nach der Alkoholfixierung mit der Ehrlich-Biondi'schen

Losung farben, so farbt sich das Nuklein (Chromatin), das die Prozesse

des Wachstums und Stoffwechsels beherrscht, grfin, wShrend die

plasmatische Grnndsubstanz des Nucleolus, seine auf das Kerngeriist

flberstromende Masse, die sich ebenfalls auf das weitere Wabengerust

des Zelleibes ergieSt bis zur Hautschicht rot tingiert,

Hinsichtlich des Verhaltens der Plasraafibrillen zum Kern sagt

Nemec, da6 sie den Kern entweder voUstandig allseits umgeben, oder

in mehreren Asten urn ihn herum verlaufen, Sie kSnnten auch an

einer Seite desselben vorbeigehen, dabei fSnde immer eine BerOhrung

mit dem Kern statt- An den jflngeren Teilen der Wurzelspitze sei

der Kern ausnahmslos mit den Fibrillen in innigem Kontakt. Auf

1) Pfeffer, Pflanzenphygiologie II, 1904, pag, 228.

2) 1. c

3) Bemerk, aue Dr. 0. Braun's Aufsatz fiber die Plasmodesmen in den

Pflanzen, Natunries- Wochenschr. 1908, N. K, VII. pag, 121^122,

4) Xeue Beobachtungen uber den Erreger der Maul- und Klauenaeucbe. 1918.

Drack und Verlag des PolygrapbiBchen Inetituts. Zurich.
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Schnitten von 3—5 (x Dicke zeigte slch folgendes: Die Kerne der

langgesti-eckten Pleromzellen von Vicia faba lieBen einen bis mehrere

Fortsatze (Brucken) erkennen, auf denen die Kernsubstanz, sowohl

Oxychromatin {nukleolare Grundsubstanz — Plasma) and Nuklein auf

das den Kern umgebende Wabengertist ubertrat, und in Form fein

,,gekornelter" Faden, die sich stetig verjungten, der Hautschicht zustrebte.

Das Nuklein war in feinen gelatinOsen Tropfcben auf der erythro-

phiJen Grundsubstanz der Fibrillen verteilt. Von der Hautschicht an

kommunizierten sie durch Plasraodesmen mit entsprechenden FSden der

Nachbarzelle. Auf ihrem Wege durch die Zelie schmiegten sie sich da,

wo Vakuolen lagen, den WiiniJen derselben eng an, wie dies ja auch

Neniec beobachtete (Fig. 1). Bei Pisura waren die Verhaltnisse ahnhch.

Von den auBeren Kernfortsatzen gelangten die Fibrillen in das Plasma

und teilten sich ofter in mehrere feine Seitenfaden. Auch konnte, wie

Nemec fand, das Verlaufen eines FadenS quer uber den Kern beob-

achtet werden. Jedoch war auch hier die Fibrilie durch Fortsatze mit

dem Kerne verbunden (Fig. 2 a, b.) Die Fortsatze, welche Kern und

Nukleolus verbinden, waren hier sehr deutlich zu bemerken.

Nemec sagt, daG die homogene Fibrillensubstanz da rot erscheine,

wo die Nukieolarmasse sich ebenfalls rot farbe, die Scheide aber mit

Gentianaviolett, violett oder blau, mit Smaragdgriin, griin. Analog ist

die Tinktion mit Ehrlich-Biondi bei Alkoholfixierung. Die Fibrillen,

die stromende plasmatische Grundsubstanz darstellen, konnen nicht

anders als erythrophil erscheinen, vorausgesetzt natiirlich, dafi keine

Entartung des EiweiSkorpers durch Fixage stattgefunden hat. Die

Nukleintropfchen dagegen larben sich, well basophil, grun. Eine Aus-

nahme macht, wie bekannt, das Methylenblau, das, wie Stauffacher^)

hervorhebt, bei Alkoholfixierung sich der plasmatischen Grundsubstanz

gegeniiber genau so verhalt wie dem Nuklein gegenuber. Wenn
Nemec meint, daB die fibrillaren Strukturen in ihrer Farbung von

dem ubrigen Plasma abweichen, so kann dies meiner Ansicht nach nur

davon herrUhren. dafi durch die fein verteilten Nukleintropfchen eine

Mischfarbung der Fibrillen hervorgerufen wird. Eine spezifische Tinktion

der Fibrillen halte ich aus den oben dargelegten Tatsachen fiir aus-

geschlossen. Sie werden immer die Farbstoffreaktion der Kernbestand-
teile aufweisen. Deshalb muB ich auch die Annahme des Autors, die

Fibrillen entstSnden als individuelle Gebilde in der NiUie des Vege-
tationspunktes, ablehnen. Den Grund zu dieser Annahme mochte ich

in der Art der Fixierung suchen.

1) 1. c. p. 8.
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In dieser Vermutuiig wurde ich noch mehr bestarkt, da6 die

FibriUen nach Ncmec ununterbrochen am Kern vorbeigehen, wobei

manche sich seiner „Membjan" dicht anlegen kSnnten. Des weiterei)

bemerkt der Autor ausdrfleklich^), da8 die Fibril!enbundel nicht Fort-

satze des Kernes selbst seieii, sondern zytoplasmatische Gebilde die

den Kern bertihren, ohne mit ihm zusammenzuflieBen. Weniger gOnstig

schien mir Zea Mays zur Untersuchung, doch traten auch hier die

FibriUen mittels der Kernfortsatze auf das Plasmanetz uber, meist

geradlinig der Hautsehicht zustrebend (Fig. 3). Allium cepa bot

allerdings das instruktivste Bild (Fig, 4), Gleichartige Strukturen

konnte ieli iibrigens in den ZeJlen des Filaments von Lilium Martagon

entdecken (Fig, 5). Ich Oberzeugte mich im Laufe dieser Unter-

suchungen mehr und melir, da6 weder morphologisch noch tinktioneli,

vieileicht auck physiologisch zwischen den FibriUen und den von mir

bereits friiher auf ihren Kernursprung zuruckgefiihrten ,.Chondriosomen"

ein tJnterscliied besteht Gleich den ^Chondriosomen" halte ich diese

Gebiide fur Bahnen strSmenden Plasmas im Interesse des Stoff-

austausches.

Im experimenteli'physiologischen Teil seiner Abhandlnng fiihrt

X em e c aus, daB konstant niedere Teniperaturen eine Umwandlung

der Fibrillenbiindel bewirken, derart, da6 eine homogenej wenig granu-

lierte Substanz zu beobachten sei, die zumeist an der Stelle der ur-

spriinglichen Bundel in Form groBer, meist kugeliger Korper liege.

Dieses kugelige Gebilde, „das sich zum Kerne bewegt" bleibe in seiner

Nahe liegen- Der Autor hat oft diese Kfirper in enger Beruhrung mit

dem Kerne gesehen, und es schien ihm sogar, da6 sie in denselben

eindringen, Dieser physiologische Prozefi ist besonders fur die Grund-

substanz, als den Trager derReizempfangUchkeit, charakteristisch- Unter

der Kaltewirkung kontrahiert sich die nukleolare Grundmasse und die

FibriUen werden in der vom Autor beschriebenen typischen Form

naturlich wieder auf den Kern resp, Nucleolus zuruckgezogen. Ich

habe bereits an anderer Stelle^) auf die Versuche von Hottes und

Schrammen hingewiesen, wo durch Einwirkung hoherer Temperaturen

eine Ausdehnung der plasmatischon Grundsubstanz erzielt wurde^)-

Unter der Kalteeinwirkung vollzog sich dann der umgekehrte Effekt

1) I c. p, 98,

2) Zum Chromatindimlismus der Pflanzenzelle. Archiv f, Zellf. 1914,

Bd. XII, Heft 2.

3) Die Atitoren faBten diesen Vorgang allerdings als eine Regeneration von

individnellen Kinoplasmafdsern auf.
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Ahnliche Resultate erzielte N^'mec bei sauer gewordener Kultur-

flQssigkeit. Die Fibrillen verschwanden, kamen jedo<^ bei Zusatz

frischen Wassers schon nach 24 Stunden wieder zur Entwicklung, Hier

konnte es sich fragen, ob die alten Fibrillenbtindel nur zurtickgezogen

warden urn spater wieder zu erscheinen, oder ob sie degenerierten und

spSter aus den Kern wieder ersetzt wurden. Wundreiz ruft wie

Kaitewirkung nach Ncmec zunachst Kontraktion hervor, doch konnte

ich bei dem aus ihrem Verbande isolierten Zellen von Eichhornia

crassipes beobachten ^j, daB bald wieder ein Abstromen von Kern-

substanz (Oxy- und Basichromatin) nach den Wundstellen hin, statt-

findet, wodurch es schlieBlich zur AusftiUung der Liicken kommt.

Wir kSnnen diese Betrachtungen damit schlieBen, daB der lokale

Befund die Existenz der Nemecschen Fibrillen bestatigt hat. Ein

Anhaltspunkt dafur, daB sie individuelle Plasmagebilde im alten Sinne

seien, hat sich nicht ergeben. Es konnte im Gegenteil ein or^nischer

Zusammenhang derselben mit dem Kern in ihren frfihesten AnfSngen

beobachtet werden. Die Fibrillen bestehen aus plasmatischer Grund-

snbstanz und ftthren Nuklein, das, wie es scheint, fiir die Fibrillen-

scheide verwendet werden dflrfte. Physiologisch verhalten sie sich

Reizen gegenttber wie die plasmatische Substanz des Nucleolus. Morpho-

logisch und tinktionell unterscheiden sie sich in keiner Weise von den

„Chondriosomen". Als Transportwege zu ErnShrungszwecken scheinen

sie vorwiegend in Betracht zu kommen. Auch in jungen, einkernigen

Pollenzellen der Tetraden von Lilium Mertago nehmen ahnliche Struk-

turen von derselben stofflichen Zusammensetzung ihren Ausgang vom

Kern. Sie setzten sich bis zur Hautschicht fort, wo eine Ablagerung

von Nuklein zum Ausbau der Zellmembran stattfand. Deshalb braucht

ja eine reizvermittelnde Funktion nebenbei nicht ausgeschlossen zu sein.

II.

Die bei der Untersuchung der Fibrillen gewonnenen Resultate

legten es mir nahe, auch den von Lidlorss und Akerman^) be-

schriebenen Plasmastrukturen meine Aufmerksamkeit zuzuwenden, denn

es war anzunehmen, daB auch diese Gebilde ahnliche Beziehungen zu

dem Kern aufweisen wurden. Lidforss beobacbtete kinoplasmatische

Verbindungsfaden zwischen Kern und Chloroplasten sowohl, wie auch

1) Der Austritt iingelestei- Substanz auB dem Zellkern. Archiv f. Zellf. 1915,

Bd. XIV, Heft 2.

2) 1. c.

3) 1 c.
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zwfechen den Ghloroplasten untereinander. Fflr Lidforss kamen zwei

Mdglichkeiten in Betracht, entweder stellten die Faden Membranausiaufer

dar Oder direkte KerafortsStze. Die erstere Eventualitat durfte^ ffir

uns aus Grtinden, die ich bereits in friiheren Abhandlungen ausffihriich

dargelegt habe^), als ausgeschlossen gelten. Gleichzeitig mit Lidforss

konnte ich festetellen, da6 Kern, Ghloroplasten, Pyrenoid bei den Chloro-

phyceen durch feine VerbindungsfSden miteinander kommunizieren ^),

und diese Ffiden Auslaufer direkter Kernfortsatze sind"), Damit fallt

fur uns auch der Begriff besonderer „Kinoplasniastrukturen** fort
o o

A. Akerman hat die Lidiorssschen Angaben einer nochmaligen

Untersuchung unterzogen und am lebenden wie fixierten Material nach-

zuweisen versucfat^ da6 die von Lidforss beschriebenen Strukturen

weder Kernfortsatze seien, noch der Membran des Kernes angehorten,

auch daB sie nicht kinoplasmatischer Natur in einem anders organisierten

Plasma (Trophoplasma) waren.

Der Autor ist der Ansicht, daB hier vakuolendurcbsetzende Zyto-

ptasmafaden vorliegen, die unter UmsfSnden band- Oder faltenformig in

die Vakuolen eindringen, und stellte sie den gewShnlichen Pl^^mafaden

an die Seite, wie sie Zellen mit zirkulierendem Plasma zukommen. Die

erythrophile HfiUe des Zellkems, von der nach Lidforss diese FSden
ausstrahlen, habe sich nur als eine Anhaufung von Zytoplasma um den

Zellkern erwiesen,

Ich bediente mich bei dera Studinm dieser Verhaltnisse zum Teil

der von Akerman untersuchten Pflanzen und beobachtete sie im

lebenden me fixierten Zustande, Die Fixierung wurde auch hier aus
o o

bekannten Grtinden mit 70—80 %igem Alkohol voUzogen- Wenn A. Aker-
man annimmt, daB der Alkohol ebenfalls eine kfinstliche Kemmembran
hervorrufe, so muB ich ihm entgegenhalten, daB Stauffacher und

ich seit langem den 70—80%igen fur tierische und pflanzhche Objekte

anwenden, ohne auf besagten MiBstand zu stoBen.

Die Epidermen der Laubblatter aller von mir untersuchten Pflanzen

lieBen schon in lebendem Zustande ahnliche Beziehungen zwischen Kern

und Plasmafaden erkennen, wie wir sie fur die Fibrillen beschrieben

1) 0b«r KembriickGn und Kernsubfttanz in pflanalichen Zellen. Axchiv f,

Zellf. 29J2, Bd. VII. — Zum Chromatrndualismue der Pflanzenzelle. Archiv f.

Zellf, 1914, Bd. XII, Heft 2. — Der AuBtritt ungeldster Substanz aus dem Zell-

kerne. Archiv t Zellt 1915, Bd. XXV. Heft 2- —
2} Beziehungen zwischen Zellkern und Pyreoniden bei den Cblorophyceen.

Ber. d. D. boL Gea. 1909, Bd. XXVII^ 3. — Der Austritt ungelOster Substanz aus

dem Zellkern. Archiv f, Zellf. 1915, Bd. XIV, Heft 2.

nora, Bd. 113. 14
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haben. Vom Kern streben pseudopodienartige FortsStze aus, die

den vakuoligen Hof durchsetzen und in feine Zytoplasmaf^den sich

ausspinnet). Sie durchqueren, wie Akerman angibt, die Vakuolen und

setzen an die gegenflberliegende Plasm^chicht an. Die Fig. 6 a, b, c

wurden der Blattepidennis von Iris germaniea entnommen. ZunSchst

wurde in einem kalten Raum beobachtet. Der Kernfortsatz ragt mit

seiner knopfartigen Verdiekung (Nuklein) in die Vakuole hinein (a).

Die Beobachtung wurde gleich darauf im warmen Zimtner fortgesetzt,

wo sich etwa nach einer Minute der Fortsatz zu einem zarten Plsama-

faden ansspann und, die Vakuole durchquerend, an die wandstSudige

Plasmaschicht ansetzte (b). In c haben wir ein fixiertes, mit Ehrlich-

Biondi gefarbtes Praparat. Es zeigt den Kern in der Ausspinnung

feiner PlasmafSden begriffen. In Fig. 7 zeigen Kern und Nucleolus

Fortsatze. Faden und Fortsatze haben die Tinktion der nukleolaren

Grundsubstanz, sind also strSmendes Plasma, die feine Granula, Nuklein

(eigentliches Chromatin). Bei Tradescantia virginica {Fig. 8) waren

schon in lebendem Zustande recht gut die fein granulierten FSden, wie

sie die Vakuolen durchsetzen. zu sehen. Die basichromatischen End-

tropfchen der Fortsatze verschwinden mehr und mehr bei der Aus-

bildnng der FSden und ihre Substanz dflrfte zur Ausbildung des Fadens

verwendet werden. Teilung der FSden beobachtete icb bei Tulipa

Gesneriana, sie. wird aber auch in alien anderen Fallen vorkommen

(Fig. 9)- Bei Lilium candidum kann man bei Anwendung der Immersion

die Kemlortsatze nicht nur im Profil, sondem anch im Halbprofil und

in vertikaler Ansicht beobaehten. In letzterem Falle sieht man einen

grungefirbten Punkt, der von einer heJleren Zone umgeben ist(Fig. 10),

Vergleichen wir diese feinen Strukturen rait den FadenbildungenM ieh 6's ^),

die wir in gewissem Sinne als „Aufhangefaden des Kernes" betrachten

konnen, so ergibt sich, da6 die Fibrillen sowohl wie die fadentormigen

Plasmastrukturen Akerman's ihren Ursprung vom Kerne mittels deren

Fortsatze nehmen. Sie sind auch hier strSmendes Plasma, das letzten-

orts dem Kernkorperehen entstammt Die Granulierung rfihrt auch hier

vom Nuklein her. Die „Scheiden", welche Nemec bei seinen Fibrillen

beobachtete, sind wohl hauptsachlich ein Produkt des Nnklems, da ihre

Farbstoffreaktion mit der des letzteren ubereinstimmt. Die Fibrillen

sowohl wie die fadenformigen Bildungen Akerman's sind nicht indi-

viduell zytoplasmatisch in hergebracbtem Sinne, infolgedessen der Be-

1) Histologische und experimentolle Unter&uchungen fiber die Anlage der

Spaltiiffaungen einiger Monokotylen. Bot. Zentralbl. 1891, LXXVIII.
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griff eines „KinopIasma*' nicht mehr aufrecht erhalten werden kann.

Wenn der Autor noch die Mdglichkeit einer Niederschlagsmembran

zwischen Kern und dem umgebenden Wabengerfist zum Zwecke der

Diosmose in Betracht zieht, so kann ich das Bedflrfnis hierfflr nidit

recht einsehen, da der Stoffaustausch des Kernes mit dem umgebenden

Zelleibe durch die Keinfortsatze viel nnmittelbarer sich voUziehen

durfte, ganz abgesehen davon, da6 die Anwesenheit so zarter HEute

optisch nicht mehr wahrnehmbar ist.

III.

Die Ausfjihrungen der beiden ersten Abschnitte haben gezeigt,

daB der „nihende Kern'^ keinen abgerandeten Korper in der pflanzlichen

Zelle darstelltf soDdem morphologisch das 3ild ernes amobenartigen

Zustandes mit pseudopodienartigen Fortsatzen aufweist. £s darf des-

halb nicht merkwurdig erscheinen, diesen Strukturen auch in anderen

Phasen pflanzlichen Zellenlebens zu begegnen, Schtirhoff^) erwahnt,

dafi nach Denke der Kern vor Beginn der Spindelbildung in die NShe

der Zellwand rflcke und in der neben ibm liegenden Plasmapartie die

„Kinoplasmafasem" auftreten. Dieses zeitliche Zusammentreffen beider

Vorgange dentet ohne Zweifel auf engere Beziehungen zwischen Kern-

korperchen und Spindelfasern hin. Fig. 11 zeigt einen Kern nach der

ersten Teilung aus dem Embryosack von Fritillaria imperialis. Der

Nucleolus entsendet mittels seiner Fortsatze FMen, die aus plssmatischer

Grundsubstanz desselben und Nuklein bestehen. Auch Schiirhoft^)

erw^nt diese Fortsatze bci Arum maculatum, wie ich bereits fruher

bemerkt hatte. Die Fgden passieren den Kern und treten in das

Oeriistwerk der aufieren Zelle tiber, Es sind dies die Anfange des

spSteren ^^kinoplasmatischen Filzes", der nach und nach immer stoker

zur Entwicklung kommt- Die Farbstoffreaktion zeigt deutlich, da6 der

Nucleolus an der Bildung der Spindelfasern beteihgt ist, wie Strasburger

seinerzeit ffir die hoheren Pflanzen bereits vermutet hat ^). Auch hier

haben wir es wieder wie in den frOheren FfiUen mit stromender

nukleolarer Grundsubstanz zu tun, die Nukleinpartikelchen mit sich

fortreifit. Der ganze „Kinop]asmafilz" ist nuklearer resp, nukleolarer

Abkunft. Ick kann micb deshalb Schtirhof f s Ansicht nicht anscbliefien,

1) Die Beziehungen des KemkOrpercbens zu den Cbromosomen und Spindel*

fasern. Abdr. a. Flora 1917, N, F. X, Heft 1/2-

2) L a psg. 64.

3) YergL Koernike, Der heutige Stand der pflanzlichen Zellforscbung.

Ben d. D, hot. Ges. 1913.

14.
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wenn er es fur ausgeschlossen halt, da6 das KernkSrperchen zur

Spindelbildung verwendet wtirde. Die Beteiligung der Kernsubstanz

an der letzteren und der Membrananlage geht aus Fig. 12 hervor. Die

Tochterkernbildung im Embryosackwandbelag von Fritillaria imperials

ist vollzogen. Die Spindellasem setzen sich aus den Kernfortsatzen

weiter fort, auf denen sich die erythrophile Plasmasubstanz nebst Nuklein

nach der Zellplatte fortbewegt i). Die Kernfortsfitze nehmen dabei ihren

Ursprung zwischen den Chromosomenschleifen und erscheinen bald rot,

bald mischfarben, je nachdem Nuklein passiert. Die Nukleolen sind

fast v5llig verschwunden, da deren Substanz auf die Chromosomen

abergegangen ist. Die Figuren 13 a—b geben bei starker Vergr56erung

Nukleolen in ihrer AuflOsung wieder, sie sind zu FortsStzen ausgezogen,

die in die Chromosomen schliefilich fibergehen. Man kann sagen, die

Chromosomen sind differenzierte Nukleolen, oder auch dilferenzierte

Teile derselben.

Pollenmutterzellkeme in der Diakinese lessen hHufig Nukleolar-

reste erkennen, wobei deren Bestandteile durch die „Brucken" nach

den Chromosomen abflieBen (Fig. 14—15). Der Vorgang der Kern-

verschmelzungen in den Tapetenzellen wird eingeleitet durch dieselben

FortsStze, welche von beiden Kernen hiniibergreifen. Die Fig. 16—18

stellen den Beginn der Vereinigung durch die Kernpseudopodien dar.

Am Ende der Fortsatze ist stets ein starkes Basichromatinkorn zu

beobachten. Junge PoUenzellen aus den Tetraden von Lilium Martagon

bieten ein vortreffiiches Objekt fflr den Vorgang bei der Membranbildung

(Fig. 19—20). Die Kemfortsatze dehnen sich bis zur Hantschicht aus,

wo das Nuklein Verwendung zum Aufbau der Zellwand findet. Einen

^nlichen Vorgang beschreibt Welsford^) bei der Membranbildung

der generativen Zelle des jungen Pollenkemes. Er sagt: „Granuies

are also sometimes found lying in a row, midway between the wall

of the generative cell and its nucleus. They are extruded from the

nucleus." Besonders charakteristisch ftir die Beteiligung des Nukleins

bei der Bildung der generativen Zellmembran ist daselbst die Fig. 7,

wo auf Bahnen nukleolarer Grundsubstanz das Nuklein an die Membran
geschafft wird. Ebendaselbst deutet ein zentrifugal zugespitzter Nucleolus

unzweideutig auf dessen Stoffabgabe bin.

1) Siehe auch v. Derschau, Wanderung nukleolarer Substanz wShrend der

Karyokinese. Ber. d. D. bol. Ges. 1904, XXX, Heft 8.

2) The Genesis of the male Nuclei in Lilium. Sep.-Abdr. a. Ann. of Bot.

1914, Vol. XXVIII, Nr. CX.
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E- Windel^) teilt mit, dafi der Wachstumsperiode der Haare

gewisse Ortsbewegungen des Kernes entsprechen- Bei Kulturen in

feuchtem Sande rticken die Kerne aus der Basis hHufig den Spitzen

zu- Wenu bei lokalem Fiachenwachstum der Membran seitliche Aus-

stulpungen gebildet werden, ist der ZeUkern stets in unmittelbarer
Nahe desselben zu finden. (Von mir gesperrt.)

Hier hatte der Autor hochstwahrscheinlicb substantielle Teilnahme

des Kernes, auBer „dynamisciier", feststellen kOnnen. Anch die von

ihra ofter beobachtete sehr ausgesprochene Lage des Kernes in den

Wurzelhaaren von AzoUa caroliniana legt diese Verrautnng sehr nahe,

Es scheint abcr^ als wean die „Kernmembran*' den Autor daran ge-

hindert hatte. Die Bedeutung des aus Nucleolus und Kem strSmenden

Chromatins (Nuklein) iiXv die vegetativen Vorgange in der Zelle, wird

durch die Beobachtungen Schflrhoff's^) noch weiter gestiitzt Die

Mengen von Nuklein in den Tapetenzellkernen, bei den Kernverschmel-

zungen der Heterodera-Galien, der nukleinreiche triploide primSre

Endospermkern stellen nach dem Autor ohne Zweifel die Grundlage

erhohter Nalirstoffbereitung dar.

Was nun die Entsteliung der Piiragmoplasten anlangt, so glaube

icb nach anseren bisherigen Darlegungen annehmen zu dUrfen, dafi

deren Substanz wohl auch auf den Kern zuriickzufJihren ist Ich befinde

mich hier im Gegensatz zu Schiirhoff^), der die Phragmoplasten ffir

zytoplasmatische Bildungen halt Doch gebe ich dem Autor darin Kecht,

wenn er in den Resten derselben keine Meves'schen*) ,jMitochondrien"

erblicken kann.

Auerbach (Hessen), zm April 1919.

1) Uber die Beziebungen zwiscben Funktion und Lage des ZeHkernes in

wachsenden Haaren, (Inaugural- Diss. 1916.) Beitr, aUg- Bot, I, 1.

2) Kernverschmelzungen in der SproBspitze von Asparagus officinalis. Flora

1916, Bd. 109.

3) Uber regelmaSigea Vorkommen zweikerniger Zellen an den Griffelkanaleii

van Sambucus, Sonderahdr. a. d. bioL Zentralbl. 1916, XXXVI, 10.

4) tjher das Vorkommen von Mitochondrien bzw, Cbondriomiten in Pflanzen-

zellen. Ben d. D. bot Ges. 1904, XXII, 5.
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Figurenerklarung auf Tafel VIII u. IX.

Fig. 1. Vicia faba. Fibrillen von Eernfortsfltzen auBgehend. Die Einzeichnung

des z3rtopla6matischen GerCistwerkes ist im Interesse der Strukturen unter-

blieben-

Fig. 2 a— b. PiRum sativum. Zwei Pleromzellen. In a eine quer 0ber den Kern

verlaufende, aber mit dem Kern dureh Fortsatz verbundene Fibrille. In b

sicb Eeilende Fibrillen. Die Fibrillen scbmiegen Bich den Vakuolenv&nden an.

Fig. 3. Zea Mays, Kemfortsatz und Fibrille der IlautGchicht zustrebend.

Fig- 4. Allium cepa. Fibrille mit zwei Kemfortsfitzen verbunden.

Fig. 5. Lilium MarU^on, Filament2elle, denBOlben Frozefi zeigend.

Fig. 6. Iris germanica, Blattepidermiszellen. a Vom Kemfortsatz sich ausspinnender

Plasmafaden. b Derselbe hat die Vakuole nach etwa 1 Minute durchqucrt.

a u. b Bind in vivo beobachtet, c Eine Blattepidermiszelle in fixiertem

Zustande.

Fig. 7- Anemone nemorosa- Kemforteatze und nukleolare Fortsfitze bei stSrkerer

VergrOBerung. Blattepidermis.

Fig, 8. Tradescantia virginica, Blattepidermiszelle in viro. Die vom Kern aus-

tretenden FtLden durcbBetzen die Vakuolen.

Fig. 9. Tulipa Gesneriana. Zwei Blattepidermiszellen- a) in iebendem, b) in fixiertem

Zustande.

Fig. 10. Lilium candidum. Kern einer Epidermiszelle, stark vergrOi^ert. Die

KemfortsHtze in veraehiedener Bicbtung auf dem Kerne verteilt.

Fig, 11. Fritillaria imperialis. Keru nach der ersten Teilung (Erabryosack)- Aus

den Forts&tzen des KernkOrpercbens strdmt plasmatisehe Gnindsubstanz und

Nuklein auf Kern und Zytoplasmanetzwerk Ober, die Auf^nge der Spindel-

fasem.

Fig. 12. Fritillaria imperialis. Embryosackwandbelag. Tochterkembildung. Die

Spindelfasem entwickeln sich aus den Kemfortsatzen und beteiligen sich

mit der plasmatischen Girundsubstanz und dem Kuklein an der Ausbildung

der Zellplatte.

Fig, 13a—b- EVitillaria imperialis. Nukleolenreste aus Wandbelegkernen.
Fig, 14, Lilium Martagon. Pollenmutterzellkem in Diakjnese. Die Nukleolen-

reste geben ihre Substanz (Oxy- und Basichromatin) an die Chromosomen

mittels paeudopodialer Forts&tze ab. Starke Vergr^Berung,

Fig. 15. Lilium Martagon. Abgabe nukleolarer Substanz an die Chromosomen,

Der Nucleolus noch nicht zerfallen.

Fig, 16—18. Tapetenzellkeme von Lilium Martagon, Einleitung der Verschmelzung,

(Ehrlich-Biondi).

Fig. 19—20. Lilium Martagon. Einkernige Pollenzellen. Pseudopodiale Kernfort-

stttze fOrdem auf den oxychromatischen Fftden Nuklein nach der Hautschicht

zum Ausbau der Zellmembran,



BeitriLge zur Organographie der Orchid eenbftite.

Von Max HImer.

(Mit Tafel X—XII imd 226 Kigureo im Text,)

Die Beziehungen, welchc in der Blfite der monandrischen Orchideen

bestehen zwischen der Anthere und deni Rostellum, der im Dienst

der Pollenfibertragung stehenden, nicht mehr belegun^fShigen Narbe

des medianen Fruchtblattes, sind durch die Untersuchungen Darwin's
bekannt geworden, Darwin zeigte, wie sich einesteils an dem Rostellum,

andererseits an den PoUinien der Anthere Einrichtungen leststellen

lassen, die der Polleniibertragung von einer Blute in die andere dienen,

und dafi eben diese Einrichtungeo immer sinnreicher und zweckmaUiger

sich gestalten, je mehr unsere Betrachtung fortschreitet von den

niedrigeren zu den hoher entwickelten Gruppen, in welche die Systeme

von Bentham und Hoocker xmd Lindley die Orchideen gliedem.

Darwin hat indes die Frage nach dem organographischen

Zusammenhang der Einrichtungen und Beziehungen zwischen Rostellum

und Anthere offen gelassen. Diese Frage zu losen, soli Anfgabe der

folgenden Untersuchungen sein.

Es ist dabei fur die Ldsung der Frage gleichgiiltig, ob wir uns

auch heute, nahezu ein halbes Jahrhundert nach Erscheinen der Arbeit

Darwin's, noch auf den Boden der Darwin^scben Hypothese stellen

und in alien den vielen zu schildernden Einrichtungen allein An-

passungen ganz im Sinne Darwin's erkennen, oder ob wir darin nur

den AusfluB eines im Organismus liegenden Gestaltungsvermogens

sehen, das zwar zweckmSBige Einrichtungen schaffen kann, aber nicht

allein schaffen muB.

Darwin selbst hat in seinen ftberaus feinen Untersuchungen zu

zeigen versncht, wie alle Kinrichtungen, die er an den untersuchten

Organen fand, im Sinne einer zweckm^Bigen Anpassung zu deuten

sind, freilich in Untersuchungen, die in Gew^cbshflusern Englands und

nicht in der Heimat der betreffenden Orchideen und in der Heimat

der sie besuchenden Tiere ausgeffihrt wurden.
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Nun wird niemand den Wert der gefundenen Ergebnisse leugnen,

niemand wird annebmen, daB die Pollenubertragnng bei einer Cattleya

Oder einem Catasetum oder einer Vanda anders vor sich geht, als

Darwin sie so uberzeugend geschildert hat- Nur ob alle diese so-

genannten zweckmaBigen Anpassungen eben wirklich Anpassungen in

des Wortes reinster Bedeutung sind, und nicht nur Einrichtungen, die

in einer an Variationen so tiberaus reichen Familie, wie der der Orchi-

deen, znstande gekommen sind, ohne einem absoluten Bedflrfnis zu

entsprecben, das ist trotz Darwin noeh die unbeantwortete Frage,

Wenn wir in den Berichten iiber an Ort und Stelle untersuchte Orchi-

deen lesen, daB von 2. B, 9000 Bluten eines Dendrobiumstockes nur

neun im ganzen Kapsela ansetzen^), wenn wir an die iiberaus reiche

vegetative Fortpflanzung aller Orchideen denken, taucht immer mehr

und immer berechtigter die Frage auf, ob das, was ehedem en-

thusiastisch als Anpassung bezeichnet wurde, wirklich absolute Anpassung

ist Es wird deshaib in der Heimat der Orchideen zu priifen sein,

inwieweit Einrichtungen, die im Sinne Darwin's als besonders zweck-

m^ig zu bezeichnen sind, parallel gehen mit einem besonders reichen

Fruchtansatz und mit dem Oberwiegen der amphimiktischen Fort-

pflanzung im Gegensatz zur vegetativen. Die voriiegende Arbeit kann

nur die morphologische Basis sein, von der ausgehend die groBere

biologjsche Frage einmal zu iGsen sein wird.

Ehe nun im folgenden auf die Schilderung der morphologischen

Verhaltnisse der Orchideenblute eingegangen wird, mag es am Platze

sein, die hierbei verwendeten Fachausdrttcke zu erlSutern,

Man bezeichnet als Rostellum die nicht mehr belegungsfahige

Narbe des medianen Fruchtblattes. Die beiden abrigen belegungs-

fahigen Narben bilden an ihrer morphologischen Oberseite ein Gewebe

aus, dessen Zellen in den Membranen rerschleimend eine stark klebrige

Schicht^) darstellen, an welche sich Pollen anheftet und zum "Wachstum

angeregt wird. Die gleiche Ausbildung zeigt das Rostellum in seinem

basaten Teile, der mit den zwei Narben zusammen die Narbenhohle

und in deren Fortsetzung den Narbenkanal, der bis zum Fruchtknoten

1) Siehe Kranzlin, Ft-, in: Das Pflanzenreich vonEngler. OrcWdaceae,

S[onandrae, Dendrobiinae.

2) In den Ahbildungen -durch Schraffierung angedeutet.
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zieht, bildet. Dagegen hat der obere Teil des Rostellums, eutsprechend

der Rfickbildung der ursprQnglichen Funktion, eine Umbildung der

sonst verschleimenden Gewebsschichten erfahren, derart, dafi eben diese

Schichten nun entweder in gauzer Ausdehnung Oder nur zum Teil aus

Zellen aufgebaut sind, die Klebstoff liefem. Dahei kommt es entweder

zur Bildung eines lockeren flockigen Gefflges von Klebstoflmasseii,

Oder die betreffende Partie behalt unter sich iliren festen Zusammen-
hang und wird als Ganzes abgelost, da vorzaglich klebrig, wo sie vor

Ablosung in Verbindung mit dem Parenchym des Rostellums sich

befand-

Auf der anderen Seite des Rostellums- seiner morphologischen

Unterseite, d. i. der der Anthere zugewandten Seite, bleibt entweder

die Epidermis in ihrer gewdhnlichen Ausbildung erhalten, das ist der

Fall bei den Formen, bei welchen die Rostellklebmasse nicht ais Ganzes

zusammenhangend sich abl6st; oder die Epidermis ist an einzelnen Par-

tien mehr oder minder ausgezeichnet durch charakteristische Verande-

rungen, Verschleimung und Verdickung der Membranen^ das ist der

Fall da, wo die Rostellklebmasse sich als Ganzes ablost- Dabei erstreckt

'sich entweder dieRosteUklebraasse ganz bis zur Epidermis derAntheren-

seite des Rostellums und wird mit ihr ganz verbunden abgelost, oder

zwischen Klebmasse und Epidermis ist eine Schicht rein parenchyma-

tischer Zellen eingefugt, und die modifizierte Partie der Epidermis

deckt sich hinsichtlich ihrer Ausdehnung nicht mit der der Klebmasse.

Das letztere ist der Fall bei den mit einem Stipes versehenen Formfen.

Dabei scheint der Begriff des Stipes bei verschiedenen Autoren ein

verschiedener zu sein. Die einen fassen als Stipes auf Klebmasse und

Epidermisplatte in ihrer Gesamtheit, die anderen verstehen unter Stipes

nur die Epidermisplatte und sprechen daneben noch von einer mit dem

Stipes verbundenen Klebmasse. Im folgeuden soil der Ausdruck

-,Stipes" im ersteren Sinne gebraucht und die Teilstiicke als Stipesplatte

und Klebmasse bezeichnet werden.

In alien den Fallen, wo sich die Klebmasse als Ganzes ablost.

sind an der mit ihr verbundenen Epidermis die FolHnien der Anthere

mittels eines aus dem Tapetengewebe der Anthere eutstehenden Kleb-

stoffes angeheftet Man spricht dann von einem Pollinarium-

BeiderPoUenbildungistzuunterscheiden zwischen den Formen, bei

weichen die PollenkSrner in den einzelnen Pollenfachem ohne Ver-

bindung miteinander liegen, wie bei den diandrischen Cypripedilinen

und zwischen Formen, bei welchen die Pollentetraden jedes PoUen-

laches dauernd in mehr oder minder innigem Verband miteinander
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verbleiben. Dabei kann die Vereinigung eine so innige sein, daft

s^tliche Tetraden eine einheitliche Masse darstellen, das ist der Fall

bei den von Schlechter als Kerosphaereae zusammengefafiten Formen^

Oder die einzelnen Tetraden sind in nur lockerem Gefiige miteinander

vereinigt, wie bei den meisten der als Polychondreae bezeicbneten

Gruppen, Daneben findet sich eine dritte Art der Vereinigung der

Pollenmassen je eines Pollenfaches, indem eine grSfiere Anzahl von

Pollentetraden zu Paketen, den sogenannten Massnlae, vereinigt werden;

dabei muB die Frage oKen bleiben, ob alle in einer Massula enthaltenen

Pollentetraden aus einer einzigen Pollenurmutterzelle hervorgehen- Eine

derartige Vereinigung der Pollentetraden findet sich bei den basitonen

Ophrydinen, und wird dort von Pfitzer auch als Massulabildung be-

zeichnet, wahrend er in der Gruppe der Physurinen, wo sich der Vor-

gang wiederholt, ans nicht absehbaren Granden einen neuen Ausdruck

einfahrt und von sektilen Pollinien spricht Im tibrigen sind auch die

einzelnen Massulae eines jeden PoUenfaches unter sich durch Klebstoff

zu einem lockeren Gefuge vereinigt.

Bei den als Kerosphaereae zusammengefafiten Gruppen kommt
es nun bei der Ausbildung der Pollinien in vielen Fallen innerhalb der'

sporogenen Gewebemasse eines PoUenfaches zu einer Trennung in ein

Oder zwei Hauptmassen, den Pollinien im eigentlichen Sinn, und einem

schmalen Streifen sporogenen Gewebes. Diese durch besondere

Klebrigkeit ausgezeichnete Partie, welcbe, wie zu zeigen sein wird, in

tlen verschiedenen Gruppen verschiedenen Teilen des Gesamtpolliniums

entspricht, wird Caudicula genannt; sie findet «ich nur bei Formen, bei

welchen die Rostellklebmasse sich nicht als Ganzes ablOst. Wenn der

Ausdruck in der Literatur in einem weiteren Sinne gebraucht wird, so

ist das h5chst unzweckmafiig und hat seinen Grund in der ungeniigenden

Kenntnis der betreffenden Autoren von den histologischen VerJialtnissen

in der Anthere.

Da, wo es zur Ausbildung eines Stipes kommt und die Pollinien

der Stipesplatte angefiigt sind, bei der sogenannten angeborenen Pol-

linienanheftung, geschieht das, indem ein Teil der die Pollinien um-
hiillenden Tapete an Ausdehnung gewinnt und dieser Teil sich bei

Otfiiung der Anthere zu einer klebrigen Masse umbildet, welche die

Pollinien an die Stipesplatte anheftet. Derselbe Anheftungsmodus
findet sich bei den Ophrydinen.

Hinsichtiich der chemischen Beschaffenheit des Klebstoffes, der bei

den Orchideen gebildet wird, einesteils von der Anthere sowohl zum
Zusammenhalt der einzelnen Pollentetraden unter sich, als zum Zweck.
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der AnheftuDg der Pollinien an die Rostellklebmasse, andererseits vom
Rostellum zum Zweck der Anheftung der Pollinien und PoUinarien £ui

in die Blute eindringende Tiere sind Untersuchungen nicht ausgeflihrt

worden. Es ist, das sei vorweggenommen^ tiberans wahrscbeinlicb, da&

samtlicber Klebstoff, der sicb bet den Pollinien findet, geliefert wird

von der die Pollinien umkleidenden Tapete, insbesondere von einzelnen

oft gewaltig vergrSBerten Tapetenpartien, Inwie'weit es sich dabei um
im chemischen Sinne verschiedene oder einheitlicfae Elebstoffe handelt^

mu£ aoderen Untersuchern zur Entscheidung uberlassen bleiben, Es
steht sicher fest, daB es sich bei der Bildung der Kostellklebmasse um
chemisch verschiedene VorgSnge handelt. Das geht ohne weiteres hervor

aus der verschiedenen Struktur und Ausbildung der die Klebmass&

liefernden Zellen. Doch wurden genauere Untersuchungen auch hierflber

nicht ausgefiihrt.

Spezieller TeiL

Wenn im folgenden versucht wird, die Ausbildung von Rostellum

und Anthere bei den monandrischen Orchideen organographisch zu

verfolgen, so ergibt sich zunachst die Notwendigkeit, diejenigen Charaktere

festzustellen, die als im phylogenetischen Sinne ursprunglich angesehen

werden miissen, um von einer morphologisch sicheren Basis aus

fortzuschreiten zu der Betrachtung der mehr und mehr abgeleiteten

Formen,

Eine Handhabe hierzu bieten die diandrischen Orchideen, von

welchen im ailgemeinen angenommen wird, daB es sich um Formen

handelt, die der Ausgangsform der Orchideenblute noch verhaltnismaBig

nahe stehen.

Die Rostellbildung betreffend, so ist sie noch nicht vorhanden,.

bei den

Apostasiinae.

Hier kommt es noch zur Ausbildung von drei einander voUig

gleichen Narben. Eingeleitet wird die Umbildung bei den

Cypripedilmae.

Auch hier sind noch alle drei Narben belegungsfahig und auf

ihrer gesamten Oberflache ist das Schleimgewebe ausgebildet, nur dafi

die mediane Narbe gegenOber den beiden lateralen mS^btig an Aus-

dehnung gewonnen hat (Fig. I).
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Damit ist der erste Schritt in der Richtung einer Sonderstellung

der medianen Narbe getan. Der zweite ist der, da6 neben der morpho-

logischen Umbildung einhergeht die physiologische, indem die zum

Rostellum umgebildete Narbe nicht mehr die Funktion der PoUen-

empfSngnis beibehalt, sondern weni^tens in ihrem apikalen Teile

durch Ausbildung der Rostellklebmasse der PoUentibertragung in der

oben angedeuteten Art dient

Hinsiciitlidi der Ausbildung der Anthere und der Pollinien

unterliegt es wohl sicher keiner Frage, daB trotz ihrer mannigfachen

Umbildung in Richtungen, die einesteiJs auf Zerteilung des sporogenen

Gewebes in mehr als vier, andererteils auf Zusammenfassung zu nur

zwei einheitiichen Follenmassen hinzielen, Ausgangspunkt der Entwieklung

eine Anthere mit der typischen Vierzahl der Pollenfacher ist Das

geht ohne weiterea hervor aus dem Vergleich mit der iiberwiegenden

Mebrzahl der Angiospermen iiberhaupt und im besonderen aus dem

Vergleich mit den diandrischen Orchideen, die gleichfalls eine normale

vierfacherige Anthere besitzen.

Aus dem Vergleich mit diesen Formen ergibt sich aucb, daB die

Zusammenfassung der PoUentetraden eines PoUenfacbes in eine mehr

Oder minder festgefugte einheitUche Masse, den wachs- und homartigen

Pollinien der Kerosphaeraee, al& nicht ursprOnglicher Charakter anzusehen

ist Es finden sich noch bei den Cypripedilinen die fertigen Pollen-

korner innerhaib eines PoUenfaches vollst^ndig getrennt vor, ganz so

wie das bei den Antheren der Angiospermen im allgemeinen der Fall ist,

Es liegt nahe, in der PoUenvereinigung der Polychondreae und in der

Massulabildung der Ophrydinen und Physurinen CbergSnge zwischen

den beiden Fallen zu sehen.

VaniUinae.

Vanilla planifolia^). Die Gattung Vanilla ist hinsiehtlich der

Ausbildung des Gynostemiums ausgezeichnet durch eine Anzahl ur-

sprtinglich erscheinender Charaktere, so daB mit ihr die spezielle Be-

trachtung einzuleiten zweckmaBig erscheint Was die Ausbildung des

Rostellums betrifft, so ergibt sich ohne weiteres noch die nahe Beziehung

zu den diandrischen Formen, Fig, 2 a zeigt das Gynostemium aus einer

Knospe freiprSpariert und von vorne. Die Anthere ist, wie sich das

aus dem Langschnitt durch das Gynostemium einer etwas jangeren

1) Die zu den Artnamen gehOrigen AutorGnzitate finden sich neben den Be-
aeichnungen der Figuren. Arten, \on denen Figuren nicht mitgegeben sind, er-

haUen das Autorzitat in der FuBnote der betreffenden Textseite angegeben/
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Knospe (Fig. 2) ergibt» annShernd im Winkel von 45** fiber das

Rostellum geneigt; dieses hat ahnlich, wie bereits bei den Cypripedilinen

(Fig. I) eine machtige Verbreiterung gegenflber den beiden lateralen

Narben erfahren. Dabei bommt es, indem sich das Rostellum dachfSrmig

fiber die beiden Narben klappt, zur Bildung der NarbenhQhle, desjenigen

Teiles des Gynostemiums, in ivelchem die PoHenmassen aufgenommen

Fig* 1—12. Cypripedilinae, Vanilliniiiae, BletiHinae, Sobraliinae.

1. Paphiopediluni spec: LangsBchnitt durch die Narbenpftxtie-

2—6. Vanilla planifoiia Andr.

2 a, Gynostenoiiim frei prapariert, von vorn-

2. Langsscfanitt dnrch daa Qynostemiutn.
3—6^ Querschnitte durch die Anthere, in verschiedener Hohe, von oben nacb

uaten fortachreiteod.

7—9. Bletilla byacinthina Bchb-
7—8, Laogsschnitt durch das Gynostemium einer geSffneten Bliite.

9. QuerBchnitt durch die Mitte der Aath^e.
lO^ll, Sobralia Schoenbrunnensis forma hort Querschnitte durch die

Antiiere.

10. Ziemlich nabe der Spitze.

11

.

Nahe der Mitte.

Nm= Narbc des medianen Fruchtblattes. Nl = Narbc des lateralen FruchtblattCB.

N = Narbe. ^ ^ Rostellum. j» = Rostellklebmasse. P = Polliniuro. Schraf-

fiert = das Schleimgewebe der beiden Narben und der basalen Partie des Rostellums,
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werden und voa wo aus die KeimuDg des Pollens erfolgt In der

Iiistologischen Ausbildnng der Rostelloberseite ist indes ein Unterschied

zwischen der Schleimschicht der Narben und der des Rostellums nicht

zu erkennen; sie setzt sich bis an das apikale Ende des Rostellums

ununterbrochen gleichmSBig fort, so da6 sich die Frage ergibt, inwieweit

hier dberhaupt bereits von einem eigentlichen Rostellum iin Sinn der

oben gegebenen Definition die Rede sein kann, da es zur Ausbildung

einer besonderen histplogisch differenzierten Rostellklebmasse noch

nicht gekommen ist.

Wenn hinsichtlich der Ausbildung des Rostellums bei Vanilla ein

noch offenbar sehr einfacher und eog an die diandrischen Formen

anschliefiender Fall vorliegt, so weicht die Ausbildung der PoUinien

(Fig. 3—6) insofern vou dem oben aufgestellten Ausgangstyp ab, als

zwar Querschnitte durch die Mitte der Anthere Bilder ergeben, wie sie

ftlr Querschnitte durch jede angiosperme Anthere charakteristisch sind,

als es aber am oberen und unteren Ende der Anthere an beiden

Flanken der PoUinien jeder Theka zu vollstandigem Zusammenfliefien

des sporogenen Gewebes kommt. Auch der Zusammenhalt der Pollen-

kSmer zu Tetraden und deren lockere Verkettung untereinander ist

bereits vorhanden.

I. Hauptgruppe.

BletUlittae. Sobraliinae. Dendrobiinae. Bolbophyllinae, CoUiAimae,

Laeliinae. Ponerinae. Phajinae. PlenrothaUidinae, Coelogyninae.

Den im Folgenden zu betrachtenden Formen ist alien gemeinsam

<lie gleiehe Art der Rostellausbildung ; es kommt, wie in einzeinen

Fallen noch genauer zu beschreiben sein wird, am apikalen Ende des

Rostellums zur typischen Umbildung des Schleimgewebes in eine klebstolf-

liefernde Partie, w^rend nur noch in der Gegend der Narbenhohle und

des Griffelkanals auch am Rostellum das Schleimgewebe unverandert er-

halten bleibt. Die Ausdehuuug des die Klebmasse liefemden Gewebes
betreffend, so reicht es oft bis fiber die Mitte des Grundgewebes der

apikalen Partie des Rostellums. Die Abl6sung der Klebmasse erfolgt

nie als Gauzes, sondern nur in Gestalt einzelner flockiger Massen. Ein

Zusammenhang mit der Epidermis der der Anthere zugewandten Seite

findet sich nirgends. Die Polleniibertragung, soweit sie tiberhaupt durch

in die BlUte eindringende Tiere stattfindet, geht vor sich, indem ein
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in die Blfite eingedrungenes Insekt atif seinem Rfickzug an der Kleb-

masse vorbeistreifend sicb damit behaftet und gleichzeittg Klebmasse

in die Antbere an die Pollinien preBt, die dann durcli den Zusammen-

halt des an Tier und Pollinien haftenden Klebstoffes aus der Anthere

herausgezogen und ttbertragen werden kdnnen.

Bletiliinae.

Bletilla hyacinthina ist hinsichtlicb der Pollinienausbildung

als sehr ursprUnglielie Form anzusehen; ein Querschnitt durch die

Anthere (Fig. 9) zeigt eine Lage und Form der einzeinen PoUenfacher,

die sich in nichts von der der typischeu Angiospermen unterscheiden,

nur da6 es aucli bier wieder zur Bindung samtUcher Pollentetraden

komint, die freilich wie bei alien Polychondreen, noch eine sehr lockere

ist, immerhin aber doch gentigt, um die Pollentetraden eines jeden

Faches als eine geschlossene Masse aus der geSffneten Anthere hervor-

treten zu lassen.

In der Ausbildung des Rostellums ist es nun bei Bletilla bereits

zu der fttr die Formen der ganzen grolBen Grupne chaj-akteristischen

Bildung gekommen. Es ist das breite Rosteilum dachf5rmig iiber die

beiden viel schmaleren Narben vorgewolbt, mit ihnen zusammen die

Karbenhohle bildend. An seinem oberen £nde kommt es in Umbildung

der basalwarts die Schleimschicht liefernden Gewebeschicbt zur Aus-

bildung von Zellen, die von Klebstoff erfuUt sind.

In der geSffheten Blfite (Fig. 7 und 8) -liegt die ursprunglich

aufrechte, bei Erbliihen sich horizontal umbiegende Anthere mit der

Thekenoffnung nach unten dem Kostellum auf. Dabei werden die

Pollinien, die iibrigens infolge ihrer Klebrigkeit alle vier unter sich

leicht verbunden sind, und die unter ihnen befindliche Rostellklebmasse

von dem uber die Anthere vorspringenden Konnektivflflgel gedeckt.

Dringt nun ein Insekt auf dem Labellum, das sich um das Gynostemium

schlagend, einen Gang zwischen seiner Oberseite und der Gynostemium-

vorderseite bildet, in den Blutengrund vor, so wird es zunSchst infolge

der Deckung durch den Konnektivflflgel Pollinien und Rostellklebmasse

nicht beriihren. Erst bei seinem Rfickzug wird es an das Rosteilum

stoBen und dessen Klebmasse berflhren und bei seinem weiteren Ruck-

zug an dieser Klebmasse vorbeistreifend sich damit beschmieren. Bei

noch weiterem Sichzurflckziehen wird es jetzt an den Pollinien mit der

beschmierten Korperpartie anstreifeo und sie sich anheften, um sie

beim Eintritt in eine weitere Blflte an die intensiver klebrige Narben

wieder abzugeben.
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Sobraliinae.

Sobralia Schonbrunneusis- Die Verhaltnisse liegen im

allgemeinen ganz ebenso wie bei Bletilla, nur in der Bildung der

Poilinien (Fig. 10 .und 11) ist insofern ein Unterschied festzustellen.

als diese an ihrem oberen Ende mit ihren Flanken sehr stark gegen-

einander gebogen sind.

Wenn in den bisher betrachteten Formen typische Vertreter der

Gruppe der Polychondreae vorlagen, Formen, deren PoUentetraden jedes

PoUenfaches sich nur in auBerst lockerem Verbande miteinander be-

fanden, so moge im Jolgenden die Betrachtung iibergehen zu Formen,

deren allgemeines Charakteristikum der Besitz wachs- oder hom-

artiger Poilinien ist, Poilinien also, bei welchen die Verbindung der

einzeloen PoUentetraden eines Faches eine iiberaus innige ist Auch

hier finden sich zunachst Formen, die nach den oben anfgestellten

Gesichtspunkten noch verbaltnismaBig ursprunglich erscheinen-

Dendrobiinae.

Dendrobium nobile, Ein Querschnitt durch die Anthere

(Fig. 13) zeigt ein Bild, wie es im allgemeinen jede Angiospermen-

anthere geben konnte: vier PoUenfacher, je zwei in einer Theka; der

Langsschnitt in Fig. 12 erganzt das Bild, indem er die aufrechte Anthere

und eines der iSjigs getroffenen PoUenfacher zeigt.

Was die allenfalls mogliche Anheftung der Poilinien an ein die

Bliite besuchendes Insekt betrifft, so wird zunachst beim Eindringen

des Insektes in die Blute die hier recht macbtig entwickelte Rostell-

klebmasse und die Poilinien durch die Deckung des KonnektivfifigeJs

der Anthere vor Beruhrung geschutzt; erst beim Riickzuge des Insektes

wird, indem das Tier zunachst an die Rostellklebmasse streift, an seinem

Rflcken Klebstoff befestigt, ebenso wie Klebstoff an die Pollinienfficher

gepreSt wird. Indem der an dem Insekt anhaftende Klebstoff mit dem

an die Poilinien geprefiten fest zusammenhalt, konnen beim weiteren

Ruckzug die vier Poilinien, die wieder in Folge ihrer Klebrigkeit an-

einander haften, aus den Theken herausgezogen und fortgefuhrt werden.

Es sei betont, daB in der groBen einheitlichen Masse, als welche

die Poilinien hier ausgebildet sind, ein Moment gegeben erseheint,

welches der leichten Entfernung der Poilinien nicht forderlich ist, und

daB nach des Verfassers Ansicht, die freilich in diesem Falle mit der

Darwinschen in Widerspruch steht, gerade bei Dendrobium fur die

Sicherung der PoUenflbertragung noch recht unzweckmaBige Einrich-

tnngen vorliegen. Es wird im folgenden zu zeigen sein, daB inner-
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halb aller Formen der ersten Hauptgruppe bei der Bilduog der Follinien

alles. bildlich gesprochen, auf eine Zertrummerung der elnheitlichen

Pollenmassen hindrSngt und alles auf den verschiedensten Wegen ab-

zielt auf die Bildung fadenfdrmiger Telle an den Follinien, die zweifellos

in ihre Fahlgkeit sicb dem Insektenkorper anzuschmiegen eine leicbtere

Anheftung gestatten, als das bei der ganz einheitlichen Masse des Den-

drobiumpoUiniums der Fall sein kann. Ganz zugunsten der Auf-

fassung des Verfassers spricht ja (ibrigens auch der eingangs erwShnte

geringe Fruchtansatz bei Dendrobinm.

Fig. 14—16. Dendrobiinae.

14. Dendrobiutn nobile Ldl. Langsschnitt dvirch das GynoBt(>miuro einer ge-

offoeten Bliite.

12, — — Langsachnitt dutch die Anthere einer Knospe.
13. — — Qtierachoitt durch die Anthere.

15. Eria floribunda Ldl. Langsschnitt dutch das Gynostemium einer Knospe.

16. Eria javanica Kl. IJingaschnitt durch das Gynostemium einer geGHneten BIfite.

Die Form der Saule betreffend (Fig. 16) und die Art, wie an

ein die Blute besuchendes Insekt der zu Qbertragende Pollen an-

geheftet werden kann, unterscheidet sich nicht wesentlicli Eria ja-

vanica. Auch hier wird ein Insekt auf seinem Riickzug aus dem

Bliitengrund an der Rostellklebmasse vorbeistreifend, sich damit be-

haften und wird bei weiterem Zurftckgehen die Antherenspitze leicht

heben und so aus der geSlfneten Anthere die Follinien auf seinen mit

Klebstoff bestricbenen Itiicken fallen kssend, sie sich anheften, um sie

dann zur nSchsten Blflte zu tragen.

nora, Bd tl3. 15
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Nicht SO einfach dagegen als bei Dendrobium liegen die Ver-

haltnisse hinsichtlich der Ausbildung der Pollinien. Bei Dendrobiam

handelt es sich um vier iSnglich ovale Pollinien, die ringsum von einer

schmalen Sekretionstapete umgeben waren, hier dagegen zeigt sich die

Aufteilung jedes Polliniums in zwei Halften, die nur in der Mitte

durch ein schmales Band sporogenen Gewebes verbunden sind. Ein

Querschnitt durch die Anthere, ziemlich hoch oben geffihrt (Fig. 18),

zeigt ein Bild ganz ahnlich dem, das Dendrobium gab- Gegen die

Mttte der Anthere (Fig. 19) zu indes nimmt die Breite des Pollen-

faches stark ab; ein nur wenige Tetraden breites Band, dfis die Ver-

bindnng mit dem unteren wieder kraftig entwickelten Teil des Pol-

liniums herstellt, ist getroffen, Gleichzeitig mit der Reduktion des

sporogenen Gewebes in der Mitte der Anthere verbreitet sich die Ta-

pete durch VergroBerung der einzelnen sie blldenden Zellen ; der

ProzeB schreitet so weit iort, daB in der Mitte der Anthere (Fig- 20)

an der vorderen Seite zwischen je zwei PollenMchern das sterile Ge-

Fig- 17-20. Dendrobiinae.

17. Eria javanica BI. Langs-

schnitt dutch das Gynoste-

mium einer Knospe. Quer-

schoitte durch eiDeAntheren-

halfte.

IS. — — Pollinien einer Thekanahe

dem oberen Ende-

19—20. Ziemlich in der Mitte ge-

troffen.

Verhaltme der Vergr.: Fig. 18—20=
16 : 35-

webe von der sich ausbreitenden Tapete verdrangt wird und je zwei

Pollenfacher durch ihre Tapeie in eins zusammenflieBea- Also eines-

teils Zerteiluog jedes PolHniums in zwei Halften, anderenteils Ver-

einigung der zwei Pollinien jeder Theka durch ZusaramensehluB der

schmalen, die Pollinienhalften verbindenden BrOcken.

Eria floribunda. Einen erheblichen Fortschritt anf dem von

Eria javanica eingeschlagenen Wege stelit diese Art dar; die Aufteilung

je eines PolHniums in zwei Halften ist so weit gegangen, daB die zwei

Hauptpartien jedes PoUiniums nur durch einen langen schmalen Streifen

sporogenen Gewebes verbunden sind, das in der Mitte durch die mehr

sich verbreiternde Tapete bis auf einige unzusammenhSngende Tetraden-

reste verdrSngt wird (Fig. lb).
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Es mufi nachdrttcklich betont werden. daB es sich bei der Stelle,

an welcher die Pollinienbander umbiegen, nicht um die Spitze der An-

there, wie das Pfitzer falschlich annahm, handelt, sondern lediglich

um die stark vor und nach oben gezogene Vorderseite der Anthere-

Das geht hervor erstens aus der Lage des Konuektivflfigels, der, seinem

morphologischen Charakter gema£, ein sicheres Kriterium fiir das Auf-

finden der morphologischen Spitze der Anthere bildet, zweitens aus

dem Vergleich mit Eria javanicOj einer Art, bei der die bei Eria flori-

bunda ins Extrem getriebenen Verhliltnisse erst in ihren Anfangen vor-

liegen und so noch leicht erkennen

lassen, was Spitze und was Vorder-

seite der Anthere ist, drittens aus

Vergleich mit ahnlichen Fallen in

anderen Gruppen, bei denen die all-

mahliche Vorwolbung der Antheren-

vorderseite auch entwieklungsge-

schichtlich verfolgt werden konnte

(vgK Arpophyllum giganteum)-

Bolbophyllinae.

Die aus dieser Gruppe unter-

suchten Forraen: Bolbophyllum
Lobbii, Bolbophyllum eras-

sipes, Megaclinium spec, und

Cirrhopetalum Loherianum^)
schlieBen sich hinsichtlich der pri-

mitiven Einrichtungen zum Zweck

der Anheftung ihrer Pollinien an

Bliitenbesucher eng an die bei Den-

Fig. 21—22, Bolbophyllmae.

21, Bolbophyllum Lobbii Ldl, Langs-
fachDitt durch das Gyiio»temium
einer geoffneten Blute.

22. Bolbophyllum craseipes Hook,

drobium beobachteten Verhaltnisse Querschnitt durch die Anthere.

an; nur daB, wie aus dem Langsschnitt durch eine noch nicht geoffnete

Knospe hervorgeht, hier bei Bolbophyllum Lobbii eine gewaltige Pro-

duktion von Rostellklebraasse und Narbenschleim vor sich geht, derart,

daB in der erschlossenen Blute die ganze vordere Partie des Gyno-

stemiums nur noch ein groBes ununterbrocbenes Feld schleimiger Massen

darstellt.

Was die Ausbildung der Anthere betrifft, so ist bei samtlichen

untersuchten Gattungen von den in einer Theke vorhandenen zwei Fol-

1) Krzl.

15^
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linien jeweils das iDnere erbeblich kleiner als das zugehorige Sufiere

Wenn bei den spater zu betrachtenden Pleurothallidinen sich Formen

finden mit nur noch einem Pollinium in jeder Theka, so liegt der Gre-

danke n^e, hier bei deii Bolbophyllinen in der konstanten GroBen-

differenz, die zwisehen den beiden Pollinien einer Theka besteht, den

ersten Schhtt eines Reduktionsvorganges zu sehen, der in einer anderen

Gruppe bis zum volligen Verlust des einen der beiden Pollinien einer

Theka gefuhrt hat.

CoUabiinae.

Nephelaphyllum pulchrum. Die Gattung ist interessant

durch die Variationen der Ausbildung der Pollinien, Es liegt nahe in

Fallen, wo, wie bei Eria oder den spater zu besprechenden Laeliinen,

die Anthere acht Pollinien besitzt, von denen je zwei durch schmale

Fig. ;^3-28, Collabiinae-

23—:i8- Nephelftphyllum pulchnim BL
23. I^ngsachiiitt durch das Gynostemium einer geoffneten Blute.

24] Inneres I
^^1'^*^"^"^ ^'"^^ Theka einer geoffneten Blute,

(Samtliche in gleicher Vergr,)
2fJ—28. Quersehnitte dareh eine Antherenhalfte.

26. — — Pollinien einer Theka nahe dem oberen Ende.
—28. Ziemlich in der Mitte getroffen.

(Samtliche in gleicher VergrO
C =^ Caudicula; ubrige Bezeichnungen wie in den Torhergehenden Figuren.
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Binder, den Caudicalae, zusammengebalten werden, anzunehmen, da6

eben diese jeweils zwei Halbpollinien nebst der dazugehSrigen Caudicula

hervorgegangen sind aus einer ahnlich wie bei Dendrobium ursprung-

lich einheitlich geschlossenen Pollenmasse durch teilweise Ruckbildung

sporogenen Gewebes- Bei Nephelaphjilum finden sich nun alle Cber-

gange zwischen einem voUig geschlossenen PoHinium von annahernd der

Form eines Dendrobium-PoUiniums bis zur volligen Aufteilung des Pol-

liniums in zwei Halbpollinien, die nur durch ein schmales Caudicular-

band miteinander zusammenligngen,

Normalerweise ist in jeder Theka das innere PoHinium so aus-

gebildet, wie es Fig- 24 ^eigt; eine einheitlich zusammenhangende Pollen-

masse, der vorgelagert ist ein schmales Band, das gleichfalls aus PoUen-

tetraden gebildet ist Im AuBeren der beiden Pollinien einer Theka

(Fig. 25) dagegen kommt es in der Regel noch zu einer Durchteilung

der PoUinien-Hauptmasse in horizontaler Richtung.

Diesen Fallen, in denen, wie bereits bemerkt, die zumeist auf-

tretende PoUiniengestaltung vorliegt, stehen Falle gegenuber, in denen

es einesteils auch bei dem inneren PoHinium in seiner Hauptmasse

zur horizontalen Durchteilung kommt^ anderenteils aber Falle, in welchen

eine mehr oder minder innige Verbindung noch besteht zwischen der

Pollinien-Hauptmasse und dem davor liegenden Caudicularband ver-

mittelst schmalerer oder breiterer Briicken sporogenen Gewebes. Es

handelt sich nur noch um die Vereinigung von Caudicularband und

Pollinien-Hauptmasse in ganzer Hohe der Pollinien, um eine Form

zu schaffen, die der eines Dendrobium-Polliniums im wesentlichen

entspricht

Querschnitte durch die noch nicht geoffnete Anthere mogen die

an Pollinien von geoffneten Bluten gefundenen Verhaltnisse noch

genauer erlSutern,

Querschnitte durch die oberste und unterste Partie einer Anthere

ergeben Bilder, wie sie Fig. 26 zeigt; das sporogene Gewebe eines

jeden Follenlaches steilt noch eine einheitliche Masse dar, die nur nach

vorn zu sich etwas verschmalert; Querschnitte mehr gegen die Mitte

zu zeigen die Fig. 27 und 28. Dabei herrscht in der Ausbildung

des sporogenen Gewebes groBe Mannigfeltigkeit. Entweder die Pollen-

masse wjrd plotzhch stark eingeschnflrt, um sich gegen vorn allmahlidi

wieder zu verbreitem, bSngt aber noch als Ganzes zusammen (Fig. 27

auSen), oder die kleine vordere und groBe hintere Partie sind getrennt

und nur noch einzelne Zellen sporogenen Gewebes als die letzten Rudi-

mente der hier geschwundenen Pollenmasse sind zwischen die an der
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schmalen Stelle vereinigte auBere und innere Tapete eingestreut (Fig. 28

auBen), oder auch diese iehlen und die Tapete allein yermittelt die

VerbinduDg (Fig. 28 innen). bis schUefilich FSlle sich finden^ in denen

die beiden Partien stellenweise so tief greifend von einander gelSst

sind, da6 jede derselben von der eigenen Tapete rings umsaumt wird

und steriles Gewebe dazwischen eingescbaltet ist (Fig- 27 innen),

Langsschnitte ergaben im betreff der horizontalen Durch-

teilung der Hauptmasse der einzeinen Pollinien dieseiben Ubergange

von vollstandiger Vereinigung bis zur voUstandigen Trennung des

sporogenen Gewebes eines Pollenfaches, wie sie eben fiir die Quer-

schnitte geschildert wurden,

Wenn Nephelaphyllum uns alle die tJljergSnge zeigt von einei-

noch voUstandig geschlossenen Pollenmasse bis zu den quer und langs

geteilten Pollinien, wie sie besonders fur einige der spater zu be-

trachtenden Gruppen charakteristisch sind, so gibt uns die Gattung

auch einen Einblick in das allmahliche Zustandekommen der bei spater

zu betrachtenden Gruppen oft wiederkehrenden Vereinigung der beiden

Pollinien einer Theka zu einem mehr oder minder einheitlichen Doppel-

Pollinium.

Vergleicht man den Querschnitt durch die Mitte der Anthere,

{Fig, 28) und den Querschnitt durch die Antherenmitte von Eria javanica,

(Fig, 20), so springt ohne weiteres die nafae Verwandtsehaft der Ver-

haltnisse in die Augen, Bei Eria sind die beiden Pollinien einer jeden

Theka jeweils bereits soweit zusammengeruckt^ daB ihre Tapeten zu-

sammenflieBen ; bei Nephelaphyllum fehlt nur noch diese letzte Be-

seiliguDg einer oder weniger trennender steriler Zellen, daB auch hier

die Vereinigung der beiden Pollinien zustandekommt Allerdings

handelt es sich beidesmal um Falle, in welchen nur schmale AuslSufer

der sporogenen Masse die Verbindung miteinander suchen; es wird

spater, besonders bei den Formen der dritten Hauptgruppe zu zeigen

sein, daB in den verschiedensten Gruppen die Verschmelzung zwischen

den beiden einer Theka angehorigen Pollinien sich findet, zum Teil oft

in einer Breite, die der der PoUinien-Hauptmasse voUig entspricht Die

hier bei Nepelaphyllum und Eria vorliegende Annaherung der Pollinien

kann vielleicht als erster Schritt einer bei hoher entwickelten Formen
bereits voUzogenen Tatsache anzusehen sein.

Xjaeliinae*

Der Vorgang, der zum erstenmal deutUch bei Eria javanica, dann

in zahlreichen tfbergangen wieder bei Nephelaphyllum sich zeigte, die
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Aufteiliing einer, wohl ursprunglich einheitlichen Pollenmasse in zwei

Haiften, findet sich sehr ausgepragt bei der Gruppe der Laeliinen*

Laelieae.

Laelia anceps. Die Gattung, die der Gruppe den Namen gab,

mag als Typus der hier erreichten Ausbildung der Pollinien zuerst

betraebtet sein. Der LSngsschnitt durch die aufrechte Antbere (Fig. 29)

zeigt ein Pollinium, das am oberen und unteren Ende der Antbere

gebildet ist aus kurzeiformigen Pollenmassen, die am vorderen Ende

der Antbere unter sich durch ein schmales Band sporogenen Gewebes,

die Caudicula, verbunden sind. Vergleicht man mit dem hier gewonnenen

Fig. 29—36. Laeliinae,

29, Laelia auceps Ldl. Langeschnitt durch die Anthere einer Knospe.

30,
. .

-.

32^33.
3V.

33.

32.

33.

LaDgBSchnitt dutch das Gynostemium einer geoffneten BlQte, Anthere
abgeoommeu.

Ein einzelnes Pollmium.
Die vier Pollinien einer Anthere,

VoQ hinten-

Von vorn. (Fig, 30—33 samtliche in gleicher Vergr.)

34. Schomburgkia undulata Ldl. Langsschoitt durch das Gynostemium
einer Knospe.

35- Neolauchea pulchella KrzL Langftschnitt durch die Anthere-

36. Isabella virginalis Rodr. Langflschoitt durch die Anthere.

BUd etwa dasjenige, das ein Langsschnitt durch die Anthere von Erm

javanica zeigt, so ergibt sich, dafi bei Laelia der ProzeB der Einwucherung

sterilen Gewebes in die Masse des sporogenen Gewebes entschiedeo

fortgeschritten ist Bei Eria ist es erst ein Vortasten des sterilen Ge-

webes, es kommt zu einer kleinen keilfdrmigen Bucht innerhalb der

sonst noch allerorts zusammenhSngenden Masse des sporogenen Ge-
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webes, Bei Laelia dagegen ist es ein tiefgreiiendes Einwuchern steriler

Gewebemassen, die leichte Einbuchtung bei Eria vertieft sich und am

Eude der Bacht greifen nach oben und unten weiterhin die sterilen

Partien vor, es kommt zur Bildung zweier nur halb so grofier Pollen-

massen und dem schraalen verbindenden Streiten der gleichfalls aus

PolIeDtetraden gebildeten Caudicula, Dabei sind samtliche Pollenzellen,

auch die der Caudicula, normal ausgebildet und wobl auch betruchtungs-

fahig; auffallend ist, dafi in der Caudicula sich Pollenzellen fandeii,

bei welchen neben dem vegetativen Pollenschlauchkern bereits beide

generative Kerne gebildet waren.

Es wird bei spater zu betrachtenden Fornien des Sfteren zu zeigen

sein, dafi im Zusammenhang mit der Reduktion des sporogenen Ge-

webes an den Caudicularstelien eine Verbreitung der Tapetenschicht

durch Bildung mehrerer Reihen von Tapetenzellen einsetzt; bier bei

Laelia kommt es ledigUch bei der nach innen gelegenen Tapete der

Caudicula zu einer Streckung der einzelnen Zellen, oliae dafi bereits

eine Vervielfachung der Tapetenschicht im allgemeinen eintritt, Nur an

einzelnen Stellen des Caudicularbandes findet sich in der innersten

Schicht des sporogenen Gewebes Sfters eine Zelle, die ihrer Luge nach

dem sporogenen Gewebe zuzurechnen ist, ihrer Ausbildung nach mit

dem typischen korneligen Plasma der Tapete, der Zwei- oder Vielzahl

ihrer Kerne entschieden als Tapetenzelle anzusprechen ist Wenn wir bei

Cattleya die einesteils vielschichtige Tapete der Caudicula feststellen,

andernteils die Caudicula nur aus einer einzigen Reihe von Zellen

sporogenen Gewebes gebiidet linden, wahrend bei Laelia das Caudieular-

band noch vier bis sechs Zellreihen breit ist, liegt es nahe, an eine

Umfaildung von PoUenmutterzellen zu Tapetenzellen zu denken, Andern-

teils ist es ebenso moglich, die Sache als dufch Korrelation bedingt

aufzufassen, Dem Verfasser erscheint die Frage bedeutungslos; es steht

fest, daB auch bei den iVbrigen Blutenpflanzen der Ursprung der Tapete

kein einheitlicher ist, somit auch „der Begrijff Tapetenzellen kein mor-

phologisch^r, sondern ein funktioneller ist" (Goebel, Organographie

1901, pag. 769); so ist es auch bedeutungslos, ob die bei den Orchideen

oft machtig entwickeite Tapete hervorgegangen ist aus Umbildung
sporogenen Gewebes oder aus Umbildung sterilen Gewebes der Anthere

im Zusammenhang mit starker Ruckbildung des sporogenen Gewebes.

In der geSffneten Bitite liegt die ursprfinglich aufrecbte Anthere

mit ihren geoffneten Theken, aus welchen die Pollinien hervortreten,

dem Rostelium auf. Dabei sind die acht Halbpollinien durch die stark

klebrigen KaudikularbSnder miteinander locker verbundcn- Ein Insekt,
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das bei seinem Einwandern in die BItite, Anthere und Rostellum, welche

durch den Konnektivfliigel gedeckt sind, zunachst nicht beriihren wird,

wird erst wieder auf seinem Ruckzug an die Klebmasse des Rostellums

stoBen und ioi Vorbeistreifen daran sich mit Klebstoff behaften, um
schlieBlich beim weiteren Rflckzug die Anthere zu heben und die

daraus hervorstehenden PolJinien mittels deren klebrigen Caudiculae

sich aiiheften,

Schomburgkia unduJata verhait sich in den Fallen, wo die

Pollinien norma] ausgebildet werden, wie Laelia, Auch hier kommt es

zur Aufteilung jeden Polliums in zwei Halbpollinien, die wieder durch

ein Caudicularband verbunden sind; nur da6 das sterile Gewebe, das

zwischen der Caudicula und den Pollinienhaiften eingeschaltet ist, in

Gestalt aufierst feiner Strange durch die sporogene Masse setzt, wahrend

umgekehrt die Caudicula eine noch ziemliche Breite besitzt; die Tapete

zeigt rings ura die Caudicula erheblich gr66ere Zellen als sonst um
Tlie Pollinien-Hauptmasse herum, nur da6 auch sie noch flberall ein-

schicfatig ist; samtliche PoUenzellen, auch die der Caudicula, sind normal

entwickelt.

Daneben fanden sich in den ungefahr 20 untersuchten Bliiten

Antheren, in welchen die Pollinien zwar zum Tei! normal, also in der

oben gescbilderten Weise ausgebildet waren, zum Teil aber auch so, wie

es der linke Teil der Fig, 42 zeigt. Die PoUenmasse besteht aus

eineni schmalen Band an der Vorderseite der Anthere, das i\er

Caudicula der iibrigen Pollinien entspricht, und einer groBen einheit-

lichen Partie, die nur in der Mitte hinten eine leichte Einbuchtung

aufweist, ohne da6 es zu einer Durchtrennung, wie bei den normalen

Schomburgkia-Pollinien gekommen ist; so daS also eine Form vorliegt,

die im wesenthchen ubereinstimmt mit der Form des inneren Polliniums

bei Nephelaphyllum. Daneben fanden sich oft in der gleichen Theka^

Pollinien, bei denen die Aufteilung der PoUenmasse noch einen Schritt

weiterging, als es normal bei Schomburgkia der Fall ist (Fig. 42 rechte

Halfte); die Caudicula trSgt drei Pollenmassen, auBer den zwei groBen

oben und unten noch eine kleinere mittlere; hier ist also von hinten

gegen das PoUinium das sterile Gewebe an zwei Stellen eingewuchert

zur noch groBeren Zerspaltung des sporogenen Gewebes fuhrend als

sonst gewdhnlich.

An Laeiia und Schomburgkia schlieBen sich unmittelbar an eine

ganze Anzahl Shnlicher Formen, von denen noch untersucht wurden die

Gattungen Sophronitis, Neolauchia und Isabella.
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Von Sophronitis cernua^) stand nur aufgeblfites Material zur

Verfugung ; die Pollinien zeigten grofie Cbereinstimmung mit dem

Laeliatyp, so dafi auf sie weiter einzugehen uberflussig erscheint

Neolauchia pulchella ist insofern interessant, als sie einen

klaren Obergang zeigt von der Form der Pollien bei Scbomburgkia

und Laelia zu Pollinien, wie sie die bereits besprochene Eria floribunda

und noch andere spater zu erwahnende Formen aufweisen, Bei Eria

floribunda wurde gezeigt, daB der Teil der Adthere, der schlieBlich zu

hochst zu liegen kommt und in welchem die Umbiegung der

Caudicularbander erfolgt, nicht der iiiorphologischen Spitze der Anthere

entspricht, sondern dafi es sich. handelt um eine starke HervorwSlbung

der Antherenvorderseite, die danu durch leichte Riickwartsbiegung der

Anthere noch weiter nach oben verlagert wird. Neolauchia gibt nun

Ifir diese Auffassung einen weiteren Beweis. Fig. 35 zeigt die aufrecht

stehende Anthere im LSngsschnitt; die PoUinienbildung ist annahernd

dieselbe wie bei den librigen Laelieen, nur die Vorderseite der Anthere

statt senkrecht abzufallen ist bauchiOrmig vorgewolbt nach vorne aus-

gezogen, ihr folgt auch die Caudicula; es ist klar, daB von hier zu

Formen, wie sie Eria floribunda und ahnliche geben, nur noch ein

Schritt ist-

Isabella virgiaalis (Fig. 36)- Auch hier findet sich wieder

die typischeAusbildung des Laelia-Polliniums kombiniertmit der starken

Hervorwfilbung der Antherenvorderseite. Weun aber bei Neolauchia die

Mitte der Anthere annShemd die Stelle starkster Hervorwolbung dar-

stellte, so ist hier die Vorwolbung stark nach oben verschoben, eine

Eigenttimlichkeit, die sich auch bei anderen Gruppen, z, B. den

Phajinen, wiederholt

Cattleyeae.

Die bisher betrachteten Gattungen aus der Gruppe der Laeliinen

batten alle gemeinsam, dafi sich an Stelle eines einheitlich geschlossenen

PoUiuiuins zwei Halbpollinien, verbunden durch ein schmales Caudicular-

band, fanden; ihnen steht innerhalb der Gruppe ein anderer Formen-

kreis gegenuber, der seinen typischen Vertreter in der Gattung Catdeya

findet

Cattleya Bowringiana, Fig. 37 zeigt einen LSngsschnitl

durch die Anthere; sie ist im wesentlichen erftillt von dem groBen

langlich eifSrmigen PoUinium ; diesem vorgelaigert findet sich ein

Caudiculai'band , dessen unteres Ende in Verbindung steht mit dem

1) I/dl.
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^igentlichen Pollinium, sowohl das sporogene Gewebe der Caudicula

mit denen der Pollinien-Hauptmassej als auch die Tapete der letzteren

mit der Caudiculartapete. Ein Querschnittt durch die Anthere zeigt

im hinteren Teil der Anthere in jeder Theka die beiden grofien Massen

der eigentlichen Pollinien und diesen vorgelagert jeweils die dazu ge-

h5rige Caudicula. Dabei fallt hier, ebenso wie auf dem Langsschnitt

die auBergewdhnliche Breite der inneren Tapete der Caudicula auf-

<s. Taf_ X, Fig. 3)- *

Fig. 37—40. LaeUinae,

37. Cattleya Bowringiana Veitch- Langsschnitt durch die Anthere.

41. Laeliscattleya Wittiana (Cattleya labiata Ldl. Pollinien. Laelia

ciDnabarina Batem.).

42. Schomburgkia undulata LdL Zwei PoUinieo einer Theka-

38. Encyclia adenocarpa Schltr. LSngsschnitt durch das Gyoi^temium

einer Knospe.
:39_^40. — — Querschnitte durch eine Antherenhalfte-

39, In der Mitte,

^. — — Am unteren Ende der PolUnien.

-Sp — sporogenes Gewebe-
T = Tapete.
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Es land sich bei den bislang besprochenen Formen uberall an den

Partien des sporogenen Gewebes, die als Caudiculae ausgebildet waren.

durchwegs die Tapete verbreitert, nur da6 die Verbreitenmg zustande

kam durch ZellvergroBerung der einschichtigen Tapete. Hier aber ist

die groSe Machtigkeit der Tapete erreicht durch Vielschichtigkeit. Es

hat sich bei den bislang besprochenen Formen ferner gezeigt, dafi

uberali da, wo die VergroBerung der Tapete eintrat, eine deutliche

Reduktion des sporogenen Gewebes damit parallel ging. Doch erschiea

dieses iiberall noch aus Pollenzellen gebildet, die sich hinsichtlich ihrer

Ausbildung in nichts unterschieden von denen der Pollinien-Hauptmasse

und somit wohl als funktionstiichtig anzusprechen sind- Bei Cattleya

jedoch ist die Reduktion des sporogenen Gewebes soweit vorgeschritten.

ilaB es innerhalb der Caudicula zur Ausbildung eines funktionstiichtigen

Pollens nicht mehr koiumt Zwar findet aucb hier noch die Reduktions-

teilung statt, die gleichzeitig einsetzt mit der innerhalb der Pollinien-

Hauptmasse- Spater aber, wenn schon in den Pollenzellen der letzteren

die Teilung in generativen und vegetativen Kern voUzogen ist, befinden

sich die Caiidiculartetraden noch im einkernigen Stadium und es ist

bei der bereits jetzt aus der eigentiiinlichen Struktur von Plasma und

Kern erkennbaren starken Depression nicht mehr wahrscheinlich, daB

es uberhaupt noch zu einer weiteren Teilung kommt.

Die Verhaltnisse der fertigen Bliite gleichen in allem so sehr

denen bei Laelia, daB auch die Polleniibertragung sicher hier wie dort

auf die ganz gleiche Weise zustande kommt und es sich erubrigt, auf

ihre Schilderung weiter einzugehen.

Mit Cattleya stimmt hinsichtHch der Ausbildung der Anthere im

wesentlichen uberein Encyclia adenocarpa. Das geht ohne weiteres

hervor aus dem Laugsschnitt durch die Anthere, den Fig, 38 wieder-

gibt Es finden sich wieder die grofien, die ganze Anthere im

wesentlichen ausfiillenden PoUinien-Hauptcnassen und ihnen vorgelagerl

jeweils eine Caudicula. Die letztere indes unterscheidet sich in ihrer

Ausbildung von der von Cattleya insofern, als im alleruntersten Teil

das sporogene Gewebe in der Caudicula ganz verschwindet und der

sehr breiten Tapete Plat?, macht und die beiden Caudiculae jeder Theka,

die zwar in ihren obereu Partien frei sind, sehr bald, wenn auch nicht

mit ihrem sporogenen Gewebe, so doch mit ihrer Tapete in eins ver-

^chmelzen. Die Ausbildung der Pollenzellen konnte bei Encyclia infolge

Materialmangels nur bis zum Synapsisstadium verfolgt werden, bis wohin

die Zellen der PoUinien-Hauptmasse und der Caudicula keinen Unter-

schied erkennen UeBen. WOrde es auch hier letzten Endes wieder zu.
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Funktionsuntuchtigkeit des Caudicularpollens ffihren, so wftrde Encyclia

auf dem von Cattleya eingeschlagenen Weg noch einea Schritt weiter

gegangen sein. Beide Falle wSren ausgezeichnet durch Funktions-

untuchtigkeit des Caudicularpollens, bei Encyclia aber liegt insofern

noch eine weitere Reduktion vor, als es im unteren Teile der Caudicula

zur Ausbildung von sporogenem Gewebe uberiiaupt nicht mehr kommt
Epidendrum radicaus^) schlieBt sich hinsichtlich der Ausbildung

der Pollinieu eng an die Gattung Encyclia an. Auch hier findet sich

wieder die Zusammenfassung der zwei Caudiculae in der Theka durch

Vereinigung der beiden Tapeten, auch hier kommt es in der aller-

untersten Partie der Caudiculae nicht raehr zur Ausbildung von

sporogenem Gewebe.

Wenn so im allgemeinen zwischen den beiden Formen Cberern-

stimmung herrscht, so ergibt sich ein Unterschied hinsichtlich der

plasmatischen Verhaltnisse in den Tapetenzellen. WShrend Epidendrum

ahnlich wie Cattleya uud die iibrigen bisher untersuchten Formen

Tapetenzellen mit feinkornigem Plasma besitzt, zeigt Encyclia in seiner

Tapete ein kristallhelles Plasma.

Es ist schon jetzt tiberaus wahrscheinlich, und wird durch die

weitere Darstellung noch wahrscheiniicher zu machen sein, da6 wir in

den Tapetenzellen und vornehmlich in denen , die durch Volumen-

vergroSerung oder Schichtenverstarkung auffallen, die Tragerinnen jener

Klebstoffe zu sehen haben, die unter dem Namen Viszin bisher zu-

sammengetaSt wurden. Ob sich auf Grund der verschiedenen plas-

matischen Beschaffenheit der eben beschriebenen Tapeten schlieBen iMSt

auf eine chemische Verschiedenheit des von ihnen gelieferten Viszins,

mu6 dahingestellt bleiben.

Am Ende der Betrachtung der zur Untersuchung zur Verffigung

stehenden Laeliinen angelangt, ergibt sich die Frage, ob es mdglich

ist, die beiden hier geschilderten Typen, deren einen ReprSsentanten

wir in Laelia, deren anderen in Cattleya sehen konnen, miteinander in

Zusammenhang zu bringen und ob verwandte Formen einen Obergang

zwischen Uen beiden bilden, Da6 der allgemeine Ausgangspunkt

der hier vorliegenden Formen wieder in einem eiheitlich geschlossenen

Pollinium zu sehen ist, ist einerseits durch die Obereinstimmung der

PoUinien von Laelia und Schomburgkia mit denen von Nephelaphyllum,

auderseits durch die Ableitung des Nephelaphyllum poUiniums von ein-

heitlich geschlossenen PoUinien geniigend bewiesen- Ein weiterer

i) Pa v.
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Beweis ergibt sich aus der Gattung Lep totes: Hier findet sich nach

den Angaben bei Pfitzer in jederThekaauBer einem geteilten Pollimum,

ahnlich dem von Laelia, noch ein einheitlich geschlossenes Pollinium-

Nun ist bei Betrachtung der friiheren Formen gezeigt worden»

dal3 die Bildung eines nicht mehr einheitlich geschlossenen Polliniums

zustande kommt durch Einwucherung sterilen Gewebes, in die ursprunglich

einheitliche Masse sporogenen Gewebes. Indem diese Einwucherung

in den bisker betrachteten Fallen jeweils in der Mitte des Pollenfaches

stattfand, resultierten Pollinien, deren beide Halften annahernd gleich

gro6 waren. Stellen wir uns vor, es fSnde die Einwucherung sterilen

Gewebes nun nicht gerade in der Mitte des PoUiniums statt, so wie

das bei den Formen um Laelia im allgemeinen der Fall ist so muBte

erster Schritt in dieser Bichtung sein^ das Zustandekommen eines

PoUiniums mit einem etwas groBeren und einem etwas kleineren Halb-

poUinium, Das ist, wenn wir die Sache genau untersuchen, schon der

Fall bei Laelia selbst; es ist hier das der Antherenspitze zugewandte

Halbpollinium ein wenig kleiner wie das HalbpoUinium im unteren Teil

der Anthere, und wenn die Stelle der Einwucherung sterilen Gewebes

nun ganz gegeu die Spitze des PoUiniums verschoben wird, so wird

sich schlieBUch eine Form ergeben, die der des Cattleya-Polliniums

entspricht-

t)bergange finden sich bei weiteren Arten, Der Bastard Laelio-

cattleya Wittiana (Cattleya labiata x Laelia cinnabarina)
besitzt Pollinien, deren untere Halite gut doppelt so groB ist wie die

obere (Fig. 41). Ahnliche Falle scheinen nach den Angaben Pfitzers

vorzuliegen bei den Gattungen Brassavoia und Homalopetalum;
auch hier sollen je ein kleineres und ein groBeres PoUininm einer

Caudicula angeheftet sein. SchlieBUch scheinen die Gattungen Hor-
midium und Lanium hinsichtlich der Ausbildung der Pollinien sich

Cattleya zu nahern; nur liegt, soviel nach den Angaben Pfitzers sich

vermuten laBt, gegenflber Cattleya insofern eine Reduktion vor, als

oHenbar die Caudicula hier nicht die LSnge des zugehorigen PoUiniums

erreicht, wie das ja bei Cattleya der Fall ist, sondern nur als kurzer

Stummel dem Pollinium angefugr ist (Pollinien fast ohne Anhangsel).

Mit einer derartigen Form wSre dann beinahe das angenommene
Ausgangsstadium erreicht; es ist nur die Annahme eines volligen

Schwundes der bei Hormidium und Lanium sehr reduzierten Caudicula

zu machen, um schlieBUch wieder zu einem einheitlich geschlossenen

Pollinium zu gelangen.
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Ponerinae.

Innerhalb dieser Gruppe finden sich Formen, die sich hinsichtlich

der Ausbildung ihrer Pollimen eng anschlieBen an bereits behandeite

Gruppen. Bas ist der Fall bei

Arpophyllumgiganteum. WiederLangsschnitt(Fig. 46)durch

die Anthere zeigt, weist die Gattung enge Obereinstimmung mit Eria

floribuDda auf. Aucli hier findet sich wieder die Aufteilung der vier Pollinien

in je zwei HalbpoiliDien, die durch ein schmales Band sporogenen Ge-

webes verbunden sind- Die Frage betreffend, ob diejenige Stelle der

Anthere, an welcher das die zwei HalbpoIIinien verbindende Band um-

biegt, als Spitze oder weit vorgezogene Mittelpartie der Anthere an-

zusehen ist, so lieferte die Entwicklungsgeschichte den Beweis fur die

Fig, 43—52, Ponerinae,

43—48. Arpophyllum giganteuiu LelL

49—

51—

43,

44.

45.

46,

47.

48,

Gynoatemium einer geoffoeten Bliite, tod vom.
DesgL, Langsschnitt, Anthere abgecommen.
Die vier Pollinien einer Anthere- 43—45 in gleicher Vergr.

Langsschnitt durch die Anthere einer Knospe,

It'jE iwISm } "- Enlwickalu-pgeschicht. der Anthere.

52. Coeha bella Kchb,
49. Gynostemium einer gedffneten Bldte, von vom,
50- Pollinien einer Theba freiprapariert. Gleiche Vergr-

52. Querachnitte durch cine Antherenhalfte-

51. Am oberen Ende der FolliDieD.

52. Ungefahr im ersten Drittel der Hohe der Pollinien,
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Richtigkeit der letzteren AuHassung. Fig. 47 und 48 zeigen deutlich.

die zunachst fast noch vollstandig aufrechte Anthere mit dem noch

aufrechten, kraftig entwickelten Konnektivflugel, wahrend auch hier

bereits der Teil der Anthere, der das sporogene Gewebe tragt, stark

vorgezogen ist

Die Gattung ist femer beachtenswert durcb die Art der Rostell-

ausbiidung. Wahrend sonst die Rostellklebmasse stets einen grofien

Teil der oberen Partie der der Anthere abgewandten Seite des Rostellums

einnimmtj ist hier das Auftreten der klebstoffliefemden Zellen be-

schrankt auf die kleine Partie unmittelbar an der Rostellspitze (Fig- 44).

Auch sonst ist die Umbildung des Rostellums nicht so bedeutend, man

dtirfte sich nur das Rostellum statt fiber die Narben nach der anderen

Seite hin umgeschlagen und etwas verschmSlert und verkurzt denken,

um eine voUige tlbereinstimmung mit den beiden funktionstuchtigen

Narben zu erhalten. Auffallend ist fibrigens bei dieser Gattung der

auBerst enge Narbeneingang- Zwar scheint sich das Rostellum nach

Abnahme der Pollinien leicht nach oben zu krflmmen und so die

Offnung in die NarbenhShle ein wenig zu erweitern, andernteils ist

selbst dann noch die Offnung so klein, und vor allem die Narbenschleim-

masse so sehr versteckt, daB, falls hier die Pollenubertragung uber-

haupt stattfindet, die Pollinien fSrmlich in die NarbenhShle hineingestopft

werden mussen, um mit den Narben in Beruhrung zu kommen,

Coelia triptera^} schlieBt sich hinsichtlich der Ausbildung des

PoUiniums ganz an Arpophyllum an, so dafi darauf welter einzugehen

uberfliissig erscheint. Dagegen sei Coelia bella eingehender be-

sprochen. Was zunachst die fertigen Pollinien betrifft, so besitzt jede

Theka je ein aus einer einheitJichen Masse von PollenzeJlen gebildetes

PoUinium neben einem, bei dem es innerhalb der Pollenmasse wieder

zur Durchteilung in zwei Halften kommt, wobei allerdings die Ein-

Avucherung des sterilen Gewebes nur horizontal verlauft und nicht auch

noch in vertikaler Richtung erfolgend eine Trennung in Caudicula und

eigentliehes Pollinium verursacht. Immerhin konnte man auch hier,

wenn auch nicht im Sinne einer raumlichen Trennung Yon einer Art

von Caudicula sprechen. Der Querschnitt (Fig. 52) zeigt deutlich, wie

die PolHnien-Hauptmasse nach vorn zu sich plotzlich ganz bedeutend

verschmalert, wahrend die Tapete ein wenig an Umfang gewinnt In

der 'Art, wie hier die Pollentetraden, nur locker zusammengefflgt aa-

einanderhaften, ist eine weitere Cbereinstimmung mit den bisher be-

1) Cogn.
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trachteten Caudiculae zu sehen. Dabei erinnert der Querschnitt in

Fig. 52 sehr an den Querschnitt durch die Anthere von Nephelaphyllum

(Fig. 26—28); es bedarf bei Coelia, an der Stelle, wo das sporogene

Gewebe so plotzlich sich so stark verschmSlert. nur eines v5lligen Ob-

Jiterierens des sporogenen Gewebes, um das Nephelaphyllum-PoIHnum

und darait die Caudiculabildung zu erreichen,

Abgesehen von dieser primitiven Ausbildung der Caudicula ist

Coelia bella noch dadurch interessant, daB bei ihr im obersten Teil

der Anthere die Vereinigung der beiden PolJinien jeder Theka an

deren hinteren Flanken stattfindet Der Querschnitt Fig- 51 zeigt

deutlich, wie an den hinteren Enden der beiden Pollinien die Ver-

einigung des sporogenen Gewebes zu einer einheitlicheu Masse zustande

gekommen ist. Diese Verbindung ist bei der Preparation der beiden

in Fig. 50 abgebildeten Pollinien getrennt worden; die beiden X--'X

bezeichnea die Stelle der ursprunglichen Vereinigung.

Phajinae.

Hinsichtlich der Ausbildung des Gynostemiums zeigen die Gattungen

der Phajinae viel gemeinsame Ziige mit denen der Laeliinae. Was zu-

54
r

V ^. ..-

^^-

I
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Fig. 53—56. Phajinae.

53. Phajus Walliehii Ldl. Langssehnitt dnreh das Gynostemiuni

.

54. Chysis bractesceus Ldl. Desgl.

55. Calanthe pulchra Ldl. Desgl
56. AcaDthepnippiam sylhetense Ldl. Desgl.

nachst die Art und Weise der Poilenanheftnng an ein die Blute be-

suchendes Insekt und die tbertragung des Pollens auf die Narbe einer

anderen Blute betrifft, so herrscht hierin, worauf auch Darwin hin-

gewiesen hat, weitgehende Cbereinstimmung. Auch hier wird infolge

der Deckung von Pollinien und Eostellum durch den Konnektivfliigel der

Anthere das Insekt erst auf seinem Ruckzuge aus der Blate mit der

Dora, Bd. 113. 16
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Klebmasse des Rostellums in Berilhrung kommen, sicb damit behaften

und bei weiterem Aufbiegen des Rostellums auch die Anthere auf-

biegen und an den offenen, die FoUinien mit der Caudicula nach auBen

darbietenden Theken vorbeistreifend sich die Pollinien anheften. Dabei

wird auch hier die Anheftung der PoUenmasse, abgesehen von der

Wirksamkeit der Rostellklebmassen, wesentlich gefOrdert durch die starke

Klebrigkeit und Schmiegsamkeit der Caudiculae, zu deren Bildung es

auch hier wieder kommt,

Phajus Wallichii zeigt in der Ausbildung der Pollinien noch

viel Cbereinstimmung mit den Formen ura Laelia; auch hier (Fig. 53)

findet die Aufteilung jedes PoUiniums in zwei HSlften statt, nur da6

die untere Halfte ganz allmahlich sich zuspitzend in die Caudicula aber-

geht, wahrend im oberen Teil ahnlich wie bei Laelia das Pollinium

mit spitzem Winkel an die Caudicula ansetzt; dabei ist die Caudicula

Doch iiber die Anheftungsstelle des PoUiniums hinaus ausgedehnt,

Klar und an bekannte Formen anknupfend liegen die Verhaltnisse

auch bei Acanthephippium sylhetense. Der LSngsschnitt^ den

Fig- 56 wiedergibt, zeigt viele tJbereinstimmung mit dera von Isabella

virginalis, Es ist anlafilich der Betrachtung dieser Form bereits darauf

hingewiesen worden, dafi die Gestaltung ihrer Anthere einen Cbergang

bildet zu Formen mit sehr extremen Entwicklung in der Vor- und

Aafwolbung der Antherenvorderseite. Es iSBt sich Isabella selbst

unschwer durch die Briicke fiber Neolauchia von Formen, wie sie

Laelia selbst vertritt, ableiten, Es handelt sich bei Isabella urn eine

Anthere, deren Vorderseite, besonders Im oberen Teil stark im Wachstum
gef6rdert, weit vorgewolbt ist Bei Acanthephippum ist die Sache ins

Extrem getrieben; der obere Teil der Anthere ist dermafien stark

gegeniiber dem unteren Teil entwickelt, da6 er, bei rein vertikaler

Stellung der Anthere, in der Knospe nicht Platz 0nde; es tritt eine

^rhebliche Riickwartsbiegung der Anthere ein und der obere Teil der

morphologischen Vorderseite der Anthere wird zur Spitze. Gleichzeitig

tritt eine bedeutende Verlangerung des Konnektivfliigels ein,

Calanthe pulchra zeigt Shnliche Verhaltnisse; auch hier ist

die Anthere stark nach ruckwarts gebogen, auch hier entspricht die

scheinbare Antherenspitze in Wirklichkeit der weit ansgezogenen Vorder-

seite der Anthere (Fig. 55).

Obrigens wird die in der Knospenlage nach hinten flbergeneigte

Stellung der Anthere in der fertigen Blate nicht behalten. Es wurde be-

reits mehrfach gezeigt, dafi in der fertigen Blttte die Anthere sich gegen

das Rostellum neigt; das ist auch hier der Fall. Es Ixandelt sich eben,



Eeitrage zur Organographie der Orchideenblute. 241

bildlich gesprochen, letzten Endes immer darum, die Caudiculae, die,

vennoge ihrer erhBhten Klebrigkeit und infolge ihrer fadigen Beschaffen-

heit, leichter an den die Blute besuclienden Tieren haften bleiben als

die groBe Masse der Pollinien, mSglichst unmittelbar fiber dieKlebmasse

des Eostellums zu bringen, eine Lage, die in all den Fallen, wo das

Rostellum annShernd wagrecht zur Laugsachse des Gynostemiuras liegt,

gewQhnlich durch die Neigung der Anthere gegen das Rostellum er-

reicht wird-

Daneben zeigen die Verhaltnisse bei Isabeliaj Acanthephippium

und Calanthe mit eindringlicher Deutlichkeit die Korrelation, die besteht

zwischen der Anthere und dem Rostellum einerseits, andererseits auch

zwischen den einzelnen TeUeu dieser Organe. Entsprechend der gro6en

Vorwolbung der Antherenvorderseite ist einerseits auch das Rostellum

mSchtig weit ausgezogen, andererseits entsprechend der mit der weiten

Vorwolbung der Antherenvorderseite verbundenen Exposition der Caudi-

culae ist auch der Konnektivflugel an der Anthere wie ein schfitzendes

Dach weit ausgezogen.

BezQglich der Klebmasse, so ist sie bet Calanthe, wie auch bei

den ubrigen Phajinen nicht verschieden von alien bisher betrachteten

Formen; es handelt sich in samtUchen Fallen auch bier wieder urn die

Bildung einer lockeren flackigen Masse. Wenn Darwin von einer

Vandee Calanthe masuca spricht, deren Rostellklebmasse sich als Ganzes

mitsamt den Pollinien entferne, so handelt es sich bei dieser Form

sicher nicht urn eine Calanthe-Art in der Fassung der Gattung ent-

sprechend der modernen Nomenklatnr, sondern wohl um eine Form, die

zu der Gruppe der Glomerinen zu stellen ist-

Chysis bractescens. Wenn bei den bisher untersuchten

Vertretern der Gruppe die Form der Pollinien sich leicht von den

Verhaltnissen bei den Laeliinen ausgehend verstehen iSfit, so bietet die

jetzt ztt betrachtende Gattung einen etwas komplisierten Fail dar-

PfH;zer spricht von acht Pollinien, die sehr eigentfimlich geformt einer

breiten Platte aus Caudicularsubstanz aufliegen. Das ist schon insofern

nicht richtig, als „d'e Platte aus Caudicularsubstanz" gar kein einheitliches

Gebilde ist, sondern zustande kommt durch Verklebung der beiden

Caudiculae, welche die zweimal zwei Halbpollinien jeder Theka ver-

binden und welche unter sich, nach Offnung der Anthere, leicht ver-

kleben, wie das ubriges auch bei den Caudiculae einer Laelia oder

Cattleya oder ahnlicher Formen der Fall ist. Nun ist die Ausbildung

der Caudiculae hier allerdings insofern von der bei Laelia verschieden,

als es sich hier nicht handelt um ein bandartiges StQck sporogenen

J6'
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Gewebes, das rings umgeben ist von einer mehr oder minder breiten

Tapetenschicht, sondern aJs bei Chysis das Pollinium, ebenso wie es

bei Coelia bella der Fall war, sich ganz allmahlich nach vorne ver-

schmlQert, wShrend die Tapete eben an diesen Stellen etwas an GroBe

zunimmt, um leteten Endes eben diesen Stellen wieder erhfihte Klebrig-

keit zu verleihen. Dazu kommt noch, daB an den Stellen, wo die

Verschmalerung sich seigt, zugleich aucli die Auflockerung in der Pollen-

masse beginnt; nicht derart zwar, dafi, Shnlich wie das bei den Poly-

chondreen der Fall ist, die einzelnen Tetraden unter sich ohne festere

Verbindung sind, sodern in dieser Weise, dafi groBere Bruchstiicke

zusammenhangender Tetradenmassen untereinander die Verbindung ver-

lieren. Es ist somit das einzelne Pollinium ein von hinten her tief

eingebuchtetes Gebilde, dessen vordere Halfte, von auBerst lockerem

Gefiige und in Zusammenhang mit der Verbreiterung der Tapete groBerer

Elebrigkeit ist, und somit caudicularen Charakter besitzt, ohne daB es
r

hier zu einer prazisen Trennung in Pollinium und eigentliche Caudicula

gekommen wUre.

Flenrothallidiiia«.

Die Gruppe ist insofern vom Interesse, als sie im Verhaltnis zu

den bisher betrachteten Formen schon was die Blutenform im allgemeinen

betrifft, als stark abgeleitet zu betrachten ist, und dafi mit dieser be-

sonderen Entwicklung der Gesamtbliite parallel geht eine eigentiimliche

Entwicklung der PoUinien, mit der sich noch eine erhebliche Reduktion

des sporogenen Gewebes verbindet-

Es ist den bisher betrachteten Formen alien gemeinsam gewesen

die kraftige Entwicklung des medianen Petalums, der Lippe, im Gegen-

satz zu der im allgemeinen gleichmaBigen Gestaltung der iibrigen

Perigonblatter, die nur bei den Laeliinen allmahlich zu einer groBeren

Ausbildung der seitlichen Petalen gegeniiber den Sepalen fiihrte- Bei

den Pleurothallidinen dagegen zeigt sich in der charakteristischen •Aus-

bildung der Blute, der kraftigen die ganze Gestalt der Bliile bestimmenden

Entwicklung der Sepalen und der starken Reduktion der seitlichen

Petalen und sogar der Lippe, deutlicb die Entwicklung nach einer be-

stimmten, von der der bisher betrachteten Formen abweichenden Richtung.

Hand in Hand mit dieser Entwicklungsrichtung derBliite im allgemeinen

geht im besonderen noch eine abweichende Ausbildung der Pollinien- Ba-

bei ist beachtenswert, daB die Gattung Octomeria, eine Form der Pleu-

rothallidinen, die den bisher betrachteten Gruppen, und besonders den

Laeliinen noch verhaltnismSBig nahesteht und von manchen Systematikem,
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nach des Veriassers Ansicht allerdings nicht mit Recht, sogar der Gruppe

nicht mehr zugerechnet wird, ebenso hmsiclitlich der morphologischen

Verhaltnisse der Blute im allgemeinen, als auch hinsichtlich der Aus-

bildung der PoIIiniea im besonderen eiue tTbergangsstellung einnimmt

Octomeria grandiflora. Die Gattung ist bekanntlich aus-

gezeichnet dureh die gleichmaBige Ausbildung der Sepalen und lateralen

Petalen, nahert sicb also noch den zuletzt betrachteten Formen. Das

ist der Fall auch hinsichtlich der Ausbildung ihrer Follinien. Die

Anthere (Fig- 57) zeigt wieder die tief geteilten PoUinien, wie sie in

Fig. 57—68. PledrothalUdinae-

57u.6iJ. Octomeria ^randiflora Ldl.

57, Langaschnitt aurch das Gynostemium.
63, Querschoitt durch die Anthere in uDgefahr zwei Drittel der Hohe,

58—62- Restrepia autennifera H,
o8—59. Langaschnitte dureh das Gynostemiuoi.

60—62. Querschnitte durch die Anthere, in verschiedener Hohe, von iinten nach obeo-

64il67. Stelis raicrantha Sw. (Fig, 60 w^iger stark vergr. als Fig- 61 und 62,

64, Querschnitt dnrch die Anthere,

*>7. ^Dgeachnitt durch das Gynostemium.

66. Pleurothallis crassipee LdK Langaschnitt durch das Gynostemium.

65, Scaphoscpalum ochthodes Pfitzer. Desgl durch das Gync^temium.

68- Maadevallia macrura Rchb. DesgL
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den zuietzt betrachteten Gruppen sich immer wieder fanden. Dabei

ist auch hier kein Zweitel, daB die Stelle, an der die Caudicularbander.

welche die Halbpollinien verbinden, umbiegen, wieder nicht der mor-

phologischen Spitze der Anthers, sondern dem oberen vbrgezogenen

Teil der Antherenvorderseite entspricht. Das geht umnittelbar durcb

Vergleich mit entsprechenden Formen der frtiher betrachteten Gruppen,

nicht zuietzt auch aus der charakteristischen Stellung des Konnektiv-

flfigels hervor.

Querschnitte durch die Anthere zeigen, daB die beiden Pollinien

einer Theka da, wo sie sich zu den Caudicularbandern verschmalern, in

eins zusammenflieBen (Fig, 63) ; eiue derartige Vereinigung der

PoUinien einer Theka durch Verschmelzung der Caudiculae war bei

mehreren der bisher untersuchten Formen bereits vorhanden; vgl. Eria

javanica, Epidendrum und Encyclia; iiberall handelt es sich indes nur

um ein Zusammenfliefien der beiden Candiculartapeten. Hier bei

Octomeria dagegen ist es auch zu einer Vereinigung des sporogeoen

Gewebes selbst gekommen, Theoretisch ist die Sache insofem von

Bedeutnng, aJs wir einen Vorgang, der uns bei Coelia bella begegnete

und der bei den Formen der dritten Hauptgruppe immer wieder sich

finden wird, die Verschmelzung der beiden PolUnien einer Theka bereits

hier angedeutet sehen,

Restrepia antennifera. Die Gattung steht insofern Octomeria

ooch nahe, aJs sich auch bei ihr im Gegensatz zu den meisten ubrigen

Pleurothallidinen die PoUinien noch in Vierzahl {Fig. 60 und 61) finden.

Auch hier tritt wieder in dem kaudikularartig verlangerten Teil des

PoUiniums die Verschmelzung des sporogenen Gewebes auf, ganz ebenso,

wie das fflr Octomeria gezeigt wurde (Fig. 62),

Was die Form dei' PoUinien betrifft, so ergibt der Vergleich des

lilngsschnittes in Fig- 58 mit dem der Anthere von Octomeria (Fig. 57)

ohne weiteres, dafi es sich bei Restrepia um eine Form handelt. die im

Vergleich zu Octomeria ais stark reduziert anzusehen ist Vergleicht

man die relative GroBe der beiden Antheren, so ergibt sich ohne

weiteres, daB die Anthere von Restrepia erheblich schmaler und kleiner

ist, als die von Octomeria, eben gerade um den Teil, den die bei

Restrepia fehlende obere Halfte des Octomeria-Pollinlums eingenommen
hatte. DaB das Restrepia-Pollinium nur der einen und unteren HSlfte

des Octomeria-PoUiniums entspricht, erscheint somit auflerst wahr-

scheinlich.

In den untersuchten Antheren fandeo sich, und zwar jeweils auf

der Innenseite der Theka, PoUinien von der Form, wie sie Fig. 59
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wiedergibt Ob es sich hierbei urn irgendwelche Anomalien handelt,

Oder, was wahrscheinlicher ist, um den letzten Hinweis auf eine im

phylogenetischen Sinne ursprunglich betrHchtlichere GrfiBe des sporo-

genen Gewebes des Polliniums inu6 dahingestellt bleiben.

Den nun folgenden Formen ist gemeinsam die Reduktion der

PoUinien auf je eines innerhalb einer Theka (Fig- 64).

W^ die GesUdt der Pollinien betrifft, so scliliefit sich Stelis

micrantha (Fig< 67) am meisten an die bei Restrepia gefundene Form

an; auch hier lauft das Pollinium wieder in eine schmale Spitze aus,

wShrend gleichzeitig die Tapete sich etwas verbreitert, auch hier liegt

der Gedanke nahe, in dem Pollinium von Stellis wieder die noch er-

haltene untere HHIfte des Octomeria-PoUiniums zu sehen.

Es muB diese Annahme natiiriich solange lediglich Annahme

bleiben, bis es gelingt eine Form zu finden, die einen klaren tJbergang

zwischen beiden Formen bildet. Anderenteils hat die oben gegebene

Annahme einer Reduktion von vornherein viel Wahrscheinlichkeit fur

sich; wenn man bedenkt, daB auch die Pollinien in ihrer Gesamtzahl

auf zwei reduziert sind, eine Eigentiimlichkeit, die auch sonst bei der

Mehrzahl der Vertreter der Gruppe sich findet, so ist die Annahme,

dafi die Gruppe in ihrer Gesamtheit Reduktionstendenz aufweist, ge-

rechtfertigt- SchlieBlich spricht auch die — natiiriich relativ aufzufassen

— geringe Gr56e der Anthere wieder fiir die Reduktion. Bei der er-

heblich geringeren GroBe der Anthere bleibt, bildlich gesprochen, gai'

kein Platz raehr fur die bei Octoraeria noch vorhandene zweite und obere

Halfte der Pollinien.

Pleurothallis crassipes gehort im Gegensatz zu einer Anzahl

anderer Pleurathallis-Arten, deren Anthere noch vier Pollinien besitzt,

zu der Gruppe mit nur zwei Pollinien. Die Form der Pollinien be-

treffendj so weicht die Gattung insofem von Stelis und Restrepia ab,

als man von einer eigentlichen Reduktion des sporogenen Gewebes

nicht sprechen kann. Ein Vergleich der Pleurothallis-Anthere (Fig, 66)

mit der von Restrepia (Fig, 58) zeigt ohne weiteres die relativ er-

heblichere Ausdehnung des sporogenen Gewebes in der Anthere der

ersteren. Nun handelt es sich bei Pleurothallis zweifellos, ebenso wie

bei Restrepia und Stellis* — und die Sache gilt auch fur die noch zu

besprechenden Gattuugen Masdevallia und Scaphosepalum, — um die

vSlIige Riickbildung der oberen Halfte eines urpriinglich wie bei

Octomeria tief geteillen Polliniums. DafOr spricht der kleine Kaudikular-

stummel am vorderen Ende des Polliniums. Nur ist hier nicht von

einer direkten Reduktion zu sprechen, in dem Sinne, daB sporogenes
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Gewebe vbUig unterdrnckt worden ware und sich nur ein Gebilde er-

halten hatte, das nicht nur nach seinem morphologischen Wert, sondem

auch an Gr5Be nur der Halfte eines Octomeria-Polliniums — die

GroBenverhaltnisse natfirlich nur relativ geuommen — entspricht* sondem

im Zusammenhang mit der RGckbildung des oberen Halbpollmiums hat

die Masse des sporogenen Gewebes des unteren allein nocli erhaltenen

an Umfang und Grofie zugenommen,

Es liegt also hier ein Fall vor, welcher der der Pollinienumbildung

bei den Laeliinen vollig parallel geht, Auch dort entsprach das

Cattleya-Pollinium morphologisch dem unteren HalbpoUinium von

Laelia; aber auch dort konnte nicht von einer eigentlichen Reduktion

die Rede seiu, insofern, als die Masse des Cattleya-PoUiniums wieder

der der beiden liaelia-Halbpollinien relativ entsprach, und insofem,

als bei den Cbergangsformeu, wie Laelio-Cattleya und anderen in ebeu

dem MaBe, als das obere PoUinium sich verkleinert, das untere an

Grofie zunimmt.

An Pleurothaliis schlieBen sich unmittelbar die Gattungen Scapho-

sepalum und Masdevallia an. Untersucht wurden Scaphosepalum
ochthodes (Fig. 65) und Masdevallia macrura (Fig. 68). Die Form

der PoUinien gleicht voUstandig der von Pleurothaliis. Was die

Stellung der Anthere betrifft, so fallt im Verhaltnis zu Pleurothaliis

die Starke Vomeigung auf. Was in so zahlreichen Gruppen sich

immer wieder findet, dafi die in der Knospenlage aufrechte Anthere

sich schliefiiich, in der geoffneten Blflte, annahemd horizontal tiber das

Rostellum lagert, findet sich hier bereits in der Knospe erreicht durch

eine entwicklungsgeschichtlich sehr friih zustandekommende Vornfiber-

biegung der Anthere.

Es liegt schliefilich die Frage nahe, ob in den CaudJcularstiicken,

die innerhalb der Gruppe der Pleurothallinen so konstant sich erhalten,

lediglich Gebilde vorliegen von dem Charakter eines Rudiments, denn

um solcbe handelt es sich nach den obigen Ausfuhrungen zweifellos,

Oder ob diesen Rudimenten auch eine biologische Bedeutung zukommt.

Betrachtet man das Gynostemium z. B. einer geoffneten Masdevallia-

Blate, so zeigt sich. wie aus der Anthere, die auf dem stark ubergebogenen

Rostellum liegt, die beiden Caudicularstummei ein wenig vorstehen.

Denkt man sich nun, ein Insekt stieBe auf seinem RQckzuge aus der

Bliite an das Rostellum, so wird es das Rostellum bei seinem Auf-

wartswandern nach oben biegen. wird in eben dem Ma6e, als es das

Rostellum hebt, auch die darflber lagerade Anthere heben, derart, dafi

schlieSlich das vordere Ende des RosteHums unmittelbar unter der
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Spitze der Anthere und den daraus hervorstehenden Caudiculae sich

befindet. Damit ist der Moment gegeben, in dem das mit der Rostell-

klebmasse beschmierte kleine Insekt an den Caudiculae der PoUinien

anstreicht und sie entfernt. Es unterliegt dabei keinem Zweifel, dafi

die Anheftung der PoUinien an das Insekt leichter vor sich geht, M^enn

es sich nicht handelt urn einfach eiformige Korper, die resultieren

wurden, wenn die letzten Kaudikularudimente schwanden, sondern,

wenn die geschlossenen PoUinienmassen mit einem fadenfSrmigen Ge-

bilde versehen sind, das obendrein mit erhohter Klebrigkeit ausge-

zeichnet, sich so viel leichter dem bebaarten Insektenkorper anheftet,

Aus solchen Gesichtspunkten heraus mag es wohl begreiflich erscheinen,

da6 in so zablreichen Gruppen auf alien mOglichen Wegen die Bildung

einer Caudicula erreicht ist und Eestgehalten wird, eben als ein Faktor

von biologiscliem Werte.

Coelogyniinae.

Die Gruppe steht hinsichtlich der Ausbildung der PoUinien den

bisher betrachteten Gruppen geschlossen gegeniiber, wenn sie sich auch

in der Art der Ausbildung des Rostellums und den Einrichtungen zum
Zwecke der PoUinienauheftung und Ubertragung eng anschlicfit an die

bisher untersuchten Formen-

Bekanntlich sind es die Coelogyninae, die Pfitzer immer als

Schulbeispiel seiner Acrotonen anfiibrte; wohlweislich, denn bei alien

anderen diirfte ihni der Nachweis wohl schwer gelungen sein, daB es

sich. wie er indessen meinte, um Formen handelt, deren Caudicula

wirklich dem der Spitze der Anthere zugekehrten Ende des Polliniums

— und das ist ja der Begriff der Acrotonie —, entspricht Es dflrfte aus

den vorausgegangenen Ausffihrungen klar genug hervorgegangen sein,

dafi in alien Fallen, in denen cine Caudicula uberhaupt ausgebildet

war, es sich um einen Teil des sporogenen Gewebes handelt, der der

Mitte der Anthere, nie aber der Anthcrenspitze angehort, so daB von

einer Acrotonie im Sinne Pfitzers nie die Rede sein konnte.

Was nun die Coelogyninae betrifft, so moge die Betrachtung be-

ginnen mit einer Form, die hinsichtlich der Ausbildung ihrer Anthere

trotz typischer fflr die Coelogyninen sprechender Charakteristica doch

noch verbSltnism^Big den Formen nahestebt, die als Ausgangspunkt der

verschiedenen Orchideengruppen nach unserer Meinung anzusehen sind,

also Formen deren PoUinien als einfache langlich ovale Korper aus-

gebildet sind.
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Coelogyne cristata, Querschnitte durch die in der Knospen-

lage aufrechte Anthere zeigen, soweit sie durch den unteren Teii der

Anthere gehen (Fig- 73), vollige tJbereinstimnmng mit den Verhaltnissen

einer beliebigen Angiospermenanthere ; die beiden PoIIinien jeder Theka

69—

70.

71.

72

A— 5.

6-

79

73. Coelogy in e

cristata Ldl.

ti9. LaDgsschnitt durch
die Saule.

Die Saule von der

Seite gesehen. Ro-
stelluni und Anthe-
ren niit PoIIinien

durch ein in der

Jtichtxing des Pfeiles

sich zuruckziehender^

Insekt aufgebogeD.
PoIIinien.

7H, Quersehnitt dnrch
die Anthere, 73.

nahe der tfpitze,

73 durch die untere

Halfte.

Pholidota im-
brieata Ldl-

Querschnitte dnrch
die Anthere wie bei

72—73.
78. Neogyne Garde-

neriana Rchb,
Querschnitte durch
die Anthere; 76 nahe
der Spitze, 77 iu der

Mitte, 78 nahe dem
unteren Ende.
Platyclinii=^ fili-

formis Benth.

80, Lang^schnitte durch

das Gynostenaium
(79 medianer I^ngs-
schnitt).

L -

=: Androklinium.
- Caudicularteii

der PoIIinien.
- Rifistelle im

Kv -

T -

sporogenen Ge-
webe-

- Konnektiv.

Tapete.Fig. 69-80. Coelogyninae.

sind aimahernd gleich groB, ungefShr doppelt so tief als breit. Verfolgt

man nun eine Querschnittserie gegen das obere Ende der Anthere zu.

so ergibt sicb, daB sich die PoIIinien mehr und mehr verflachen and zxi

spitzen (Fig. 72). Dabei verbreitet sich im oberen Teil der PoIIinien
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die Tapete durch VergrOBei-ung ihrer Zellen um ein Bedeutendes (s.

Taf. X, Fig. 2), eine Erscheinung, die auch hier wieder die erhdhte

Klebrigkeit der betreifenden Partie zur Folge hat

Betrachtet man fertige Pollinien, wie sie Fig. 71 zeigt, so lafit

sich an ihnen unterscheiden die PoUinien-Hauptmasse als eine ein-

heitliche, tief-gelbe Masse, gebildet aus den fest aneinandergeftigten

PoUentetraden, und an ihrem vorderen Ende den wobl auch hier als

Caudicula zu bezeichnenden Teil von weiBlichgelber Farbe und er-

hShter Klebrigkeit. Mit diesem Caudicularteil kleben die einzelnea

Pollinien jeder Anthere nach Offnung der Theken leicht aneinander.

Was schlieBIich die Verhaltnisse in der fertigen Blute (Fig. 69).

betrifft, so stellt das Rostellum auch hier eine dreieckig zugespitzte

Platte dar, die, ann^ernd horizontal gelagert, sich uber den Eingang

zur Narbenhohle wolbt. Auf ihr, aus der urspriinglich aufrechten

Stellung in einem Winkel von etwas mehr als 1200 n^ch vorn iiber-

geneigt, liegt die Anthere aus den geOffneten Theken die Caudiculae

der Pollinien iiber den Helm der Anthere hervortreten lassend.

Fig. 70 zeigt die Art, wie die Entfernung der Pollinien vor sich

gehen wird; es wird ein auf dem Riickzuge befindliches Insekt die

Rostellplatte aufbiegen, dann im weiteren Zuriickgehen auch die Anthere

heben und die dadurch noch weiter vorspringenden Pollinien sich

mittels der stark kleberigen Caudiculae anheften. Dabei scheint die

Klebmasse der Rostellplatte nicht erheblich in Betracht zu kommen: sie

ist nur sehr schwach entwickelt und trocknet auch offenbar sehr schnell ein.

Ahnliche Verhaltnisse, wie die hier geschilderten, finden sich hin-

sichtlich der Art, wie die PolUnienanheftung voraussichtlich vor sich

geht, auch bei den iibrigen Vertretern der Gruppe. Auch in der Aus-

bildung und Form des Eostellums finden sich nur unbedeutende Ver-

schiedenheiten, die fibergangen seien. Dagegen zeigen die Pollinien

hinsichtlich ihrer Gestalt und Ausbildung noch verschiedene Ab-

weichungen.

Schon innerhalb der Gattung Coelogyne, findet sich in Coelogyne
Mayeri*) eine Art, die hinsichtlich ihrer Pollinien uberleitet zu den

im folgenden zu besprechenden Gattungen Neogyne und Pholidotta.

Es zeigen die Pollinien in ihrem obersten Teil, gleich wie bei Coelogyne

cristata, caudiculare Ausbildung: plattenfOrmige Gestalt und Ausbildung

einer verhfiltnismaBig breiten Tapete. Gegen die Mitte der Anthere

zu beginnen dann die einzelnen Pollinien erheblich an GroBe zuzunehmen

1) Rchb.
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und sich jeweils einzubuchteiL Dabei bleibt die Vergrofierung der

Tapete in der Gegend der Buchten erhalten. Im unteren Ende der

Anthere endlich kommt es, indeni die PoUinienflfigel die Bucht mehr

und mehr umfassen, schliefilich zu einer Vereiningung dieser beiden

Fliigeij derart, da6 Querschnitte durch die unterste Partie der Anthere

in jeder Theka zwei Ringe sporogenen Gewebes, die eine kleine Partie

sterilen Gewebes in ihrer Mitle einschliefien, zeigen,

Ahnlich verhalten sich Neogyne Gardeneriana (Fig- 76—78)

und Pholidota imbricata (Fig. 74 und 75). Nur daB es hier zu

einer sehr erhebiichen Verbreiterung der indes noch inimer einschichtigen

Tapete (s. Taf, X, Fig. 1) kommt. die besonders an den einander zu-

gekehrten Seiten der PolUnien jeder Theka besonders machtig auftritt.

Dabei setzen auch hier die groBen Tapetenzellen sich in der Gegend

der Pollinienbuchten bis tief gegen die Mitte der Pollinien fort. Es

zeigen die Tapetenzellen wieder jene kSrnelige Konsistenz ihres Proto-

piasmaSf wie sie bereits bei Cattleya und anderen erwahnt wurde und

gleichlalls ist ihnen eigentiimiich, daB sie sich bis nach Fertigstellung

der Tetraden bis kurz vor Offnung der Theken erhalten, also als reine

Sekretionstapete funktionieren, wenn scbon auch hier wieder vermutet

werden muB, daB, abgesehen von der ernahrungsphysiologischen Funktion,

der Tapete auch hier noch die Funktion, Klebmasse zu produzieren,

zukommt. Auch hier finden sich ja gerade die Tapetenschichten in

ihrer grQBten Machtigkeit an eben den Stellen der Pollinien, die spSter

durch besonders groBe Klebrigkeit ausgezeichnet sind. Im Gegeosatz

hierzu sind bei Coelogyne die Tapetenzellen durch ein gli^helles Proto-

plasma ahnhch dem bei Encyclia beschriebenen ausgezeichnet, nur daB

sie sich auch noch sehr friihzeitig* bereits vor Ausbildung der Pollen-

tetraden aufiosen, also eine Art Ubergang bilden zu einer Plasmodial-

tapete, wenn es auch zu einem Einwaudern des Tapetenplasmas zwischen

die einzelnen PoUenmutterzellen infolge der Geschlossenheit der Pollen-

masse nicht mehr kommt,

Neben diesen Formen, die alle ausgezeichnet siod durch die be-

deutende Entwicklung der Tapete an den oberen Enden ihrer PolUnien,

stellt Platyclinis filiformis eine sehr einfache Form dar. Um das

unten langlich eifSrmige nach oben spitz zulaufende Pollinium legt sich

eine ringsum gleichmaSig dunne Lage von Tapetenzellen. Wenn so

zwar auch auBerlich keine Andeutung eines Klebmasse produzierenden

Gewebes in groBerem Umfang sich findet, so ist dennoch auch hier

das obere Ende der Platyclinis-PoUinien durch Klebrigkeit ausgezeichnet.

Auch hier dtirfte die Klebmasse wohl von der Tapete geliefert sein,
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nur da6 es eben noch nicht zu einer derartig bedeutenden Entwicklung,

wie in den oben besprochenen Fallen, gekommen ist.

Im tibrigen fallt die Platyclinis-Anthere noch auf durch ihre von

den flbrigen Formen abweichende Ausbildung. Ein Langsschnitt durch

die Anthere, wie ihn Fig. SO zeigt, legt den Gedanken nahe, ahnlieh

wie bei Restrepia an eine sehr stark vorgewolbte Anthere zu denken

und die Pollinien anzusehen als, wie gleichfalls bei Restrepia, noch er-

haltene untere Halften von wie bei Octomeria tief geteilten Pollinien.

Da6 dem nicht so ist, daB die Polliniumspitze hier tatsachlich mit der

morphologischen Spitze der Anthere zusammenfallt, geht hervor aus

dem medianen Langsschnitt durch die Saule (Fig. 79). Das machtig

entwickelte Konnektiv steht fast aufrecht, die punktierte Linie darunter

entspricht dem UmriB der auf dem Schnitt nicht getroffenen Theka, der

Flugel hinter dem Konnektiv stellt das getroffene Androcliniura dar.

II. Hauptgruppe.

niysnrinae. Spiranthinae. Ophiydinae. Podoehilinae. GIomeiiDae.

Das allgemeine Charakteristikum der hier zu besprechenden For-

men ist, dafi die am vorderen Ende des Rostellums entwickelte Kleb-

masse in ihrer Ausdehnung das ganze Grundgewebe bis zur Epidermis

der der Anthere zugewandten Seite des Rostellums umfaBt Sie I6st

sich als Gauzes zusammen mit dieser Epidermis, die ihr in ihrer Aus-

dehnung folgt, abi). Als eigentliche klebrige Partie funktionieren

jeweils diejenigen Stellen, an welchen die Klebmasse vor ihrer Ab-

losung im Zusammenhang mit den verbleibenden Partien des Rostellums

stand, also jeweils der basale Teil des Klebekorpers. Indem jeweils

bestimmte Partien der Pollinien durch erhohte Klebrigkeit ausgezeichnet

sind, und eben diese Partien bei Offnuug der Theken gerade uber den

Rostellklebekorper zu liegen kommen, und sich vermSge ihrer Klebrig-

keit ihm anheften, vollzieht sich bereits in der noch unberuhrten Blate

die Verbindung von Pollinien und Rostellklebekfirper. Es konnen somit

Klebmasse und Pollinien in einem Akt von der Saule losgelost werden.

Physurinae.

Goodyera repens (Fig. 87). Die Gattung ist von Interesse

insofem, als sie hinsichtlich der Konfiguration ihrer Pollinien einesteils

1)' Die Gesamtheit der Rostellklebmasse und der sich rait ihr zusammen ab-

lOsenden Epidermis sei RostellklebekOrper genannt.
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noch Dahe ubereinstimmt mit denjenigen Formen der ersten Haupt-

gruppe, die uns in ihrer Pollinienbildung als die ursprflnglichsten er-

schienen waren, Bletilla und Dendrobium, anderenteils in der leichten

Zuspitzung am oberen Ende ihrer Pollinien auch bereits Cbergange

84/

Fig. 81—QL Physnrinae and Spiranthinae.

81—86- Haemaria discolor LdL
81, Geoffnete Blute von oben.

82, Gynoatemium; Kostellklebeplatte abgenomraen; an den Narben die Eostell-

klebeplatte mit den Pollinien (hier versehentJich mit Pm bezeichnet).

83, Gynosteinium von oben; Anthere abgenommen.
84, Gynosteniiura von unten,

85—86. Querschnitte durch die Anthere, nahe dem oberen, und nahe dem unteren

Ende-

87> Goodyera repens B- Br.

QuetBchnitt durch Anthexe imd Rostellmn-
88—9L Spiranthes elata Rich-
88—90. Gynostemium ans einer geoffneten BUite,

88. Von hinten. Anthere nicht abgenommen.
89. Von hinten. Anthere abgenommen,
90. Von vorn,

91. Langeschnitt durch das Gynostemium einer Knospe.

Sm ^ raedianes Sepalura, SI =- laterales Sepalum, PI ^ laterals Petalara, L = La-
bellum, Rk ^ KoflteUklebekSrper, P^ Pollinien, Pm ^ Pollinarium, A' ^Narben.
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zeigt zu der im folgenden zu besprechenden Konfiguration der Pollinien

von Haemaria und Spirauthes.

Die Anthere behalt in der gefiffneten Bliite ihre aufrechte Stel-

lungf dem gleicbfalls aufrechten Rostellum anliegend, bei, derart, daii

die Pollinien so gegen das Rostellum zu liegen kommen, dafi sie mir

ihren spitzen oberen Enden gerade die Mitte des Rostellklebkdrpers

erreichen. Dieser ist in dem im ganzen annMhernd viereckigen Ro-

stellum an seinem oberen Ende eingesetzt. An der mit der Rostell-

klebmasse zusammen sich abldsenden Epidermispartie hafteii die Polli-

nien mit ihren klebrigen, ein wenig spitz zulaufenden vorderen Enden.

Die Pollinien, von denen jeweils das auBere in jeder Theka das innere

an GroBe ubertrifft, zeigen ihre Pollentetraden zu Massulae vereinigt:

oh samtliche Pollenzellen einer Massula aus je einer Urmutterzelle

hervorgehen, was von vornherein sehr wahrscheinlich ist, wurde nicht

untersucht

Haemaria discolor (Fig- 81—86). Entsprechend der bereits

bei Goodyera angedeuteten Zuspitzung der Pollinien sind die der nahe

verwandten Haemaria an ihrem oberen Ende in lange feine Spitzen

ausgezogen. Wie bei Goodyera sind die Pollentetraden zu grSBeren

Verbanden, zu Massulae, vereinigt und in ihrer Gesamtheit von einer

allseits gleichmafiig breiten Tapete umgeben; dabei failt die gewaltige

Breite der eine Massula einschlieBeiiden Membranen auf.

Was die Aushildung des Rostelluras betrifft, so findet sich eine

eigentumliche Einknickung an seiner Spitze> Gehen wir von einer

Form wie Goodyera aus, so stimmt das Rostellum von Haemaria in

alien wesentlichen Punkten damit iiberein; hier wie dort findet sich

der Rostellklebekorper in der gabelformig eingebuchteten Rostellspitze

eingesetzt. Was bei Haemaria neu hinzukommt^ ist die eigentumliche

Drehung der Rostellspitze um annahernd 90^ nach der dem La-

bellum abgewandten Seite, eine Sache, die um so eigentamlicher ist,

als auch bereits das Gynostemium nicht mehr in die Mediane des

Labellums fallt, sondern im gleichen Sinn, in dem die Einknickung

an der Rostellspitze erfolgte, um etwa 45** weggedreht ist (Fig. 81).

Inwieweit diese Drehung der ganzen Saule als Anpassung an ein die

Blute besuchendes Tier anzusehen ist, muB dahingestelit bleiben.

Jedenfalls steht fest, dafi durch die Drehung der Rostellspitze die sich

ablSsende Partie des Rostellums erst fur die Pollinienenden, die sich

ja daran festheften, erreichbar ffird.
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Spiranthinae.

Spiranthes elata (Fig- 88—91) schlieBt sich in der starken

Zuspitzung der oberen PoUinienenden an Haemaria an, nur dafi bei

den PoUinien nicht die Massulabildung vorliegt, sondern die einzelnen

Pollentetraden in lockerer Bindung, in der fiir die Polychondreen

charakteristischen Weise, vereinigt sind. In dem Gesamtverhaitnis von

Anthere und Rostellum schlieBt sich Spiranthes in der einfachen, auf-

rechten Anthere und dem weitausgezogenen, aufrechten Rostellum an

Goodyera an. Wahrend indes dort die ganze Klebmasse aus einheitlich

gebauten annahernd isodiametrischen sehr inhaltsreichen Zellen gebildet

ist* findet sich bei Spiranthes eine Differenziening in langgestreckte

besonders inhaltsreiche Zellen an den der Anthere abgewandten Partien

des Gewebes und in annahernd isodiametrische Zellen im iibrigen Teil

der Klebmasse,

An diese beiden unter sich zweifellos nahe verwandten Gruppen

seien in der Betrac;htung angeschlossen einige Gruppen, deren An-

reihung, wenn schon nicht auf Grund systematiscber Verwandtschaft,

so doch auf Grund der im wesentlichen gleichen Ausbildung des Ro-

stellums gerechtfertigt sein durfte^),

Ophrydinae.

Die Gruppe ist von Darwin und Th. Woif sehr eingehend be-

sprochen worden. Sie diirfte auch als diejenige Gruppe, der die meisten

unserer einheimischen OrcMdeen angehoren , genaner bekannt sein-

Doch moge in kurzen Ziigen aul Grund eigener Untersuchungen der

Bau des Gymnostemiums beschrieben werden.

Gymnadenia odoratissima. In der geoffneten Blute ist das

Rostellum derartig gelagert, da6 es ein wenig uber die spitz ausge-

zogenen Enden der Theken der aufrechtstehenden Anthere vorgebogen

ist, den Eingang in den Sporn des Labelluras versperrend (Fig. 102).

1) Hinsichtlleh der Ausbildung der Anthere und PoUinien leiten dabei die

zuTiachfit zu besprechenden Ophrydinen klar zu den Formen der IIL Hauptgruppe

iibey, indem es bereits hier durch VergrOSerung dea Tapetengewebea am eineo Ende
des Pollinen zur Bildung einer bestimmten Gewebepartie kommtf aus deren Um-
wandlung eine Klebmasse bervorgeht, mittels welcher die PoUinien dem Epithel des

RostellklebekCrpers angeheftet werden- Anderenteils stellen die weiter nnten zu

besprechenden Glomerinen und Podj)chilinen^ in der klar ableitbaren Form ihrcr

PoUinien von Arpophyllum und Slmlichen, organographisch die Verbindung mit

den Formen der L Hauptgruppe her.
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Dabei ist das apikale Ende des Rostellums stellenweise differenziert in

ein dem Grundgewebe und der Epidermis der der Anthere abgewandten

Rosteilseite angehorenden Gewebe komplex, dessen Zelien fihnlich, wie

das bei den Physurinen der Fall war^ in eine einheitliche Klebnw^se

sich umwandeln (Fig. 103)- Eine derartige Umwandlung des Rostell-

gewebes findet indes nur start an den Partien, welche sich unter den

Fig- 92—97. Oplirydinae.

92—95. Oynosorchie purpurascena Thou,

92, Schematisierter Langsschnitt dutch das GyBOStemium-

93—95- Querschnitte durch die Anthere (gezfiichnet ist das vordere Eode einer

Theka), die Hohe, in welcher die drei Querschnitte gefiihrt sind,

ist in Fig- 92 durch die drei punktierten Linien angedeutet,

Gymnadenia odoratisstma Richard-

96—97- Taugentialschnitte dutch Anthere und Kostellum.

Die gestrichelten Linien in Fig. 93—95 umgrenzen Partien dee Antherenparenchyms,

dessen Zellen durch grol3eren Piaamareichtum gcgenuber dem aufieren Parendiym
ausgezeichnet sind.

Flora, Bd- 113.
^^
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verlangerten Endeii der beiden Antherentheken, die das Rosteliuni

beutelformig uragreift, befinden (Fig. 96 und 97),

In der Anthere enthalt jede der beiden Theken je zwei PoUinien.

deren Pollenteti'aden zu Massulae zusammengefugt sind. Dabei ist

jedes Poliinium von einer im allgemeinen gleichmafiig sehmalen Tapete

umgeben (Fig. 98), die nur am unteren Ende der Pollinien eine sehr

Fig, 98—105. Ophrydinae,

98—103- Gymnadenia odoratissima Richard-
98—100- Querschnitte dutch eine Theka einer Anthere in ver=chiedener Hohe,

von oben b^innend*-
101, Panie aus 100 vergrSfiert-

102, Langsachnitt durch das Gynostemium,
103, Partie aus 102 vergroSert,
lOo, Orchis maseulus L,
104, Langsschnitt durch das Gynostemium-
105, Partie aus 104 vei^SSert.

A^=Narbe, r= Tapete, Sp = Sporn des Labellums, Rk = Rostellklebinasse.

104
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mafihtige Entwicklung erreicht Mehr und mehr verkleinern sich,

wahrend die Tapete an Breite zunimint, die einzelnen Massulae (Fig. 99),

bis sehliefilicli Dur noch die Tapete allein abrigbleibt (Fig. J 00). Bald nach

Verschwinden der letzten kleinen Massulae vereinigen sich dann die Tapeten

der beiden Pollinien jeder Theka und durchsetzen a]s ein einheitliches

stielartiges Gebilde von ungefiihr der halben Lange der eigentlichen

Pollinien das unteie Ende der Theken bis nahe an deren Epidermis

(Fig. 96 und 97)- DieseTapetenmasse nun ist es, aus der die elastischen

und auBerst dehnbarenStOckchen, audi hier falschlich Caudiculae genannt,

hervorgehen, vermittelst deren die Pollinien dem Klebekorper nach

Offnung der Antheren angefugt werden.

Es ist nun leicht verstandlich, wie sich die Art der Loslfisung

der Pollinien und Ihre Anheftung an ein die Bliite besuchendes Insekt

vollzieht Es wird beim Eintauchen seines RUssels in den Sporn zu-

nachst die KlebekOrper am Rostellum, und zwar entweder nur einen

Oder die beiden gleichzeitig loslosen und sich anheften. Da schon bei

Offnung der Anthere die Pollinien mittels ihrer St5ckchen sich an den

Klebkorper befestigen, erfolgt ihre Wegnahme aus der Anthere eben

in dem Augenblick, in welchem dieser vom Rostellum abgenommen wird.

Auf die bekannte Senkungsbewegung, welche die Pollinien ausfuhren

und so in die geeignete Lage zur Erreichung der Narben gelangen,

durfte es genugen nur hinzuweisen.

Von den bei Gymnadenia geschilderten Verhaltnissen leitet sich

eine Form ab, wie sie Cynosorchis purpurascens bietet; der

LSngsschnitt (Fig. 92) durch das Gymnostemium zeigt in der Anthere

eines der beiden Pollinien einer Theka getroffen. Die Follentetraden

sind^ was auf der Figur nicht eingetragen wurde, wieder zu einzelnen

Massulae vereinigt. Das untere Ende der Theken ist iang ausgezogen,

mit der Vertikale der Anthere einen Winkel von ungefahr 135*^ bildend,

liegt es der Flanke des znachtig entwickelten Rostellums aul Dieses

zeigt an den apikalen Enden seiner Flanken wieder eine Einrichtung

entwickelt* die mit der bei Gymnadenia vollig iibereinstinimt; es ist die

den Thekenenden zugewandte Epidermis als festgeftigter Epithelschild

entwickelt, wahrend das darunter befindliche Gewebe zusammen mit

der Epidermis der gegenUberliegenden Seite sich wieder in eine zu-

sammenhangende Klebmasse ausbiJdet. Was nun das untere Iang aus-

gezogene Ende der beiden Antherentheken betrifft, so wird es jeweils

durchzogen von einem Strang von Tapetenzellen, der in der Nahe der

unteren Pollinienen den sich gabelnd nach oben seine Fortsetzung findet

in der die Pollinien rings umhQlleuden Tapete. Die in Fig. 93—95
17*
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dargestellten Querschnitte mogea zur weitereu ErlSuterung dienen

Fig. 95 zeigt die Anthere quer getroffen uud stellt den vorderen Teil

einer Theka dar; davor ist getrotfen ein Teil des umgebogenen Theken-

endes mit dem es durchziehenden Tapetenstrang (= StSekchen). Fig. 94

zeigt einen Querschnitt nahe dem unteren Ende der Pollinien. Die Tapete,

die ubrigens aucli in der Mitte der Pollinien an den einander zugewandten

Seiten der Pollinien machtiger entwickelt ist, hat sich an der vorderen

Seite der Pollinien vereinigt, um sich in ihrer vordersten Partie in das

Stockchen zu verlangern, das der Schi^tt (Fig. 95) getroffen zeigt. Der

Schnitt (Fig.. 93), durch die unterste Spitze der Pollinien gefuhrt, zeigt

beide Pollinien noch frei mit der breilen Entfaltung des vorderen Ta-

petenbelages, ohne daB es bereits zur Verschmelzung der Tapete der

beiden Pollinien gekommen wSre.

Orchis raasculus stimmt in Gestalt und Ausbildung der Saule

so vollstandig mit der oben geschUderten Gymnadenia (iberein, da6 es

unnotig erscheint, die allgemeine Konfiguration des Gymnostemiums zu

besprecben (Fig. 104). Nur hinsichtlich der apikalen Partie des Rostel-

lums findet sich ein Unterschied gegeniiber Gymnadenia; dort ist an

den Stellen, wo die Klebmasse zur Ausbildung gelangt, das Gewebe des

Kostellums in seiner ganzen Tiefe von der Umbildung erfafit; bier bei

Orchis masculus (Fig. 105) kommt es an der belreffenden Stelle zur

Differenzierung zwischen gewdhnlichem Parenchymgewebe, dem die

Epidermis der morphologiscben Rostelloberseite und mehrere darunter

befindliche Schichten angehoren und dem sich zur Klebmasse umbilden-

den Zellkomplex, der dem Rest des Grundgewebes der betreffenden

Partie entspricht und an den wieder grenzt die Epidermis der der An-

there zugewandten Rostellseite, an welche sich in der bekannten Weise

die Pollinien mit ihren St6ckchen anhetten.

Es ergibt sich die Frage, welcher von beiden Fallen als ursprilng-

iicher anzusehen ist, ob die gleichm^Bige Umbildung des gesamten

Rostellgewebes zur Klebmasse oder die nur Teilpartien des Grund-

gewebes erfassende Umbildung. Es ist wahrscheinlich , da8 in dem

ersteren, dem Fall von Gymnadenia^ ursprunglichere Verhaltnisse vor-

liegen. Es steht fest, da6 die Rostellklebmasse, mag sie sich nun 'als

lockere, flockige Masse oder als einheitliches Gauzes schlieSlich vom
Rostellum ablosen, hervorgeht aus der Umbildung des die Narbenober-

seite auskleidenden Schleimgewebes. Dieses ist im unteren Teil des

Rostellums, da wo es zusammen mit den beiden Narben die Narben-

h6hle bildet, uberall erhalten, wahrend es bei der typischen Rostell-

bildung in der Mitte der oberen Rostellpartie zu dem die Klebmasse
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liefernden Gewebe umgebildet wird. Demnach erscheint es gerecht-

feiiigt, die ursprfinglicheren Formen da zu sehen, wo das die Kleb-

masse liefernde Gewebe homolog ist den schleiraproduzierenden Ge-

webeschicbten der Narbe, Ein weiterer Schritt wSre dann^ dafi die

Umbildung zu Klebmasse liefernden Zellen auch tiefere Gewebeschiditen

erfaSt, als ursprQnglich an der BUdung des Narbenschleimgewebes be-

teiligt waren, Dabei kann die Umbildung fortschreiten bis zur Epi-

dermis der Rostellunterseite. £rst aus solcben Formen heraus lassen

sich dann schlieBIich FormeUj wie sie Orchis masculus vertritt, ableiten;

hier kommt es zur Rtickbildung der aufieren Rostellscbichten in rein

parenchymatisches Gewebe, das wie eiu Mantel die Klebmasse umhdllt.

Es liegt nabe, in einer derartigen Umfassung der Klebmasse eine

besonders zweckma6ige Einiichtung zu seben, eine Einrichtungf die

daraufbin abzielt, den Klebstoff, der an der Luft leicht erbartet, bis zu

dem Moment, wo er in Funktion tritt, in m6glichst groBer Ausdehnung

vor Exposition zu schiitzen.

Bei Ana camp tis pyramidalis*) ist, nach Darwin's Schilderung

zu schlieBen, die Rostellbildung insofern anders als bei den bisher be-

trachteten Formen, als hier die Rostellklebmasse sich noch als ein iiber die

ganze Rostellbreite zusammenhangendes Ganzes ausbildet, wabrend bei

Gymnadenia und Orchis masculus die Umbildung beschrankt ist auf

die den Thekenenden gegenfiberliegenden Fartien des Rostellums.

Zweifellos liegt entsprechend der oben wiedergegebenen Erwagung in

Anacamptis eine urspriingiichere Form vor, Ebenso wie das Narben-

schleim produzierende Gewebe die ganze Breite des Organs einnimmt,

wird dasselbe zunachst von dem Umbildungsprodukt, der Rostellkleb-

masse, anzunehmen sein. Erst bei weiterer Umgestaltung kommt es

zur Lokalisierung der die Klebmasse liefernden Fartien am Rostellum

und zur Ruckbildung des Gewebes des Zwischenstuckes zu Parenchym-

gewebe*

Vergleicht man die Rostellausbildung von Anacamptis, Gymnadenia

und Orchis masculus, so ergibt sich folgende Parallele: Ebenso wie es

bei Gymnadenia und Orchis gegenuber Anacamptis zu einer strengeren

Lokalisierung des die Klebmasse liefernden Gewebes hinsicbtlich der

tangentialen , Verteilung am Rostellum kommt, indera die Klebmasse

beschrankt ist auf zwei kleine, den beiden Thekenenden gegenuber-

liegende Fartien am Rostellum, so kommt es zwischen Gymnadenia und

Orchis noch zu einer Lokahsierung des die Klebmasse liefernden Ge-

1) Rich.
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webes auch liinsichtlicli der radialen Verteilung, indem die Klebmasse

innerhalb der kleinen Partien des Rostellums, auf dies beschrltokt ist,

auch noch reduziert wird auf einige tiefer liegende Gewebcschichten.

Podochilinae.

Appendicula cornuta, Es sei ausgegangen von deu Ver-

haltnissen in der fertigen Bltite, Fig, 109 zeigt das Gyranostemium

Fig, 106—119, Podochilinae.

106—112. Appendicula cornuta BL
106—107. Langsachnitte durch eine Knospe.

106. Medianer Langsachuilt (der UmriB der Tbeba punktiert angedeutet).
107. Langsachnitt dureh eine Theka der Anthere.
108. [jangs9chintt durch die Anthere einer eehr jungen Knospe.

109—111. Gynostemium einer geoffoeten Blute, 109 von votn, 111 von hinten.
110. Langsschnitt (Anthere und Pollinien abgenommen).
112. Querschnitt durch eine Anthere.

113-^119. Podochilus serpylUfoIius LdL
113— 115. Quersehnitte durch das Gynostemium iu verschiedener Hohe; ThekeD

bereits geoffnet-
116—118, Gynoetemiunij tangential halbiert.

Ur, Die Partie mit den beiden Narben, von der dera Eostell zugewandten Seii

116—118- Die Partie mit dem Rostellura, 116 vgn hinten, 118 von vorne.
lia Dute mit PoUinien.

H^ = RostellklebekSrper, Kf = Konnektivfliigel, P =- PoIIiniuin, n = Dute, sP =
Platte aus nicht iunktionsfahigem sporogenen Gewebe* Die Sehraffierung in

Fig. Ill bedeutet hier ausnahmsweise nicht das Schleimgewebe, sondetn soil ledig-

lich zur besseren Hervorhebung der Pollinien dienen.

Seitc
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von vorn, von der der Lippe zugewandten Seite. Das Rostellum ist stark

nach oben verlangert, in der Mitte den eiffirmigen Klebekorper tragend.

Der Langsschnit (Fig. 110) zeigt den flberaus engen Eingang zur

NarbenhShle, Fig, 111 endlich, welche das Gymnostemium von hinten

nach Abnahme der Anthere wiedergibt, zeigt deutlich die innige Be-

ziehung zwischen dem lang ausgezogenen Rostellum und den in lange

Spitzen ausgezogenen Pollinien, Auch hier kleben die letzteren nach

Offnung der Antherentheken mil ihren feinen klebrigen Spitzen an dem
Klebekorper fest, um mit ihm zusammen abgelost zu werden.

Wenn bis soweit im allgemeinen tJbereinstimmung herrscht mit

den Formen der Physuriuen und mit Spiranthes, so komplizleren sich

die Verhaltnisse, sobald man die naheren Einzelheiten ins Auge fa6t-

Die Pollinien, die ubrigens hier nicht aus Massulae, sondern aus jeweils

einer einzigen Masse fest verbundener PoUentetraden gebiidet werden.

sind hier bei Appendicula in Achtzahl und untereinander frei ausgebildet;

es zeigt sich sowohl auf LSngs- als auch auf Querschnitten durch die

Anthere nirgends eine Verbindung je zweier tibereinanderliegenden

Pollinien. Nun ist auch hier, wo zweimal je zwei Pollinien in den

Theken iibereinanderliegen, naheliegend, an Formen wie Octomeria und

ahnliche zu denken und auch hier eine sekundare Halbierung der Pol-

linien anzunehmen, nicht zuletzt wieder in Erwagung der eingangs

betonten Tataache, da6 die Vierzahl der Pollensacke zweifellos die ffir

die Angiospermenanthere typische Zahl darstellt Es handelt sich audi

hier offenbar um Durchteilung einer ursprtinglich zusammenbangenden

PoUenmasse, die aber hier soweit ging, daB es zu einer vollstandigen

Trennung der beiden Halften gekommen ist, im Gegensatz zu den

bisher betrachteten Formen, wo die PoUinienhalften jeweils nocb

wenigstens in einem schmalen Bande zusammenhangen.

Was die Frage betrifft, ob die Stelle, an welcher die spitzen Halbpol-

linien zusammenstoBen, der morphologischen Spitze der Anthere ent-

spricht, Oder ob es sich, me in den entsprechenden bisher betrachteten

Fallen, wieder um eine starke Hervorwolbung der Antherenvorderseite

handelt, so spricht die Entwicklungsgescbichte zugunsten der letzteren

Auffassung. Langsschnitte durch eine Anthere, deren Pollenentwicklung

abgeschlossen ist (Fig. 107), erwecken nun freilich zunachst unmittelbar

den Eindruck, als handele es sich um eine normal aufrechte Anthere,

deren Pollinien nur jeweils in vertikaler Richtung durchgeteilt sind.

Nun spricht zwar schon hier das Auftreten des Konnektivflfigels in

halber H6he der Anthere gegen eine solche Annahme. indem in all

den Fallen, in welchen es sich um eine einfache, aufrechte Anthere
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liandelt, der KonnektivflUgel in der Hohe der oberen Thekenenden

ansetzt, vgl. Laelia u. a., wSJirend in alien den Fallen, wo das Ein-

setzen des Konnektivfltigels unter der scheinbaren Spitze der Theken

erfolgt, sich schon yon vornherein die Frage ergibt, ob es sich hier

tatsSchlich noch um die morphologische Antherenspitze handelt. Ent-

sdbieden wird die Frage in dem vorliegenden Fall voUig durch den

Vergleich mit jtingeren Entwicklungsstadien der Anthere (Fig. 108).

Wurde es sich um eine wirklich aufrechte Anthere handeln, miifite

auch hier die Langsachse der Theken mit der Lgngsachse des ganzen

Gynostemiums parallel gehen. Nun beschreibt jedoch hier die schein-

bare Langsachse einer Theka einen Winkel von ungefShr 45** mit der

Vertikale des Gynostemiums ; damit ist zumal mit Vergleich der FSlle

von Arpophyllum u. a. Sufierst wahrschcinlich gemacht, da6 die schein-

bare Langsachse der Theken in Wirklichkeit der lang ausgezogenen

und schief aufgebogenen Horizontalachse der Theka entspricht und dafi

auch bei der Appendiculaanthere eine starke Vorwolbung ihrer Vorder-

seite vorliegt, eine Bildung, mit der in deutlicher Korrelation die

Starke Verlangerung der die Klebmasse tragenden Rostellspitze steht.

Podochilus serpyllifolius. Nicht liickenlos konnten infolge

Materialmangels die Verhaltnisse bei dieser Gattung verfolgt werden;

sie stimmt hinsichtiich des Baues des Gymnostemiums im allgemeinen

mit Appendicula iiberein. Auch hier fallt wieder die ansehnliche Ver-

langerung des Rostellums auf, mit der wieder die lange Ausziehong

des oberen Antherenendes in deutlicher Beziehung steht; auch bier

findet sich wieder die bei ansehnlicher Breite aufierst enge Mundung
der Narbenhohle. Fig. 117 zeigt von der in der Ebene der Narben-

hohle halbierten SSule die Partie mit den beiden Narben, die Fig. 116

und 118 die Partie mit dem Rostellom, Fig. 118 von der den Narben

zugekehrten Seite, Fig. 116 von der anderen Seite. An dem sehr

groBen Klebekorper hangen die PoUinien; die Anthere ist entfemt.

Dabei sind die vier PoUinien, welche Podochilus besitzt, nicht in un-

mittelbarer Verbindung mit dem Klebekorper des Rostellums, sondern

stecken locker eingefagt in einem dtitenfSrmigen Gebilde, das erst

seinerseits an den Klebekorper angeheltet ist. Dieser komplizierte

Apparat mag aus biologischen Gesichtspunkten heraus als zweckmaBig

erscheinen. Man kann sich leicht denken, dafi die dfitenformigen

Gebilde, welche die PoUinien trageii, dazu dienen, die kleinen PoUinien

fSrmlich in den engen Narbeneingang zu stoBen.

Die histologischen Verhaltnisse, die zur Bildung dieser diiten-

fonnigen PoUinientrager fiihren, genauer zu verfolgen, muB einer
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spateren Zeit iiberlassen bleiben. Bis zu AbschluK des Manuskripts

lieB sich folgendes feststellea. In Stadien, in welchen bereits die PoIIen-

entwickluDg abgeschlossen ist und die Theken geoffnet sind (Fig. 115
bis 115), findet sich in der au6eren Flanke eines jeden auBeren Polliniums

einer Theka eine schmale Platte sporogenen Gewebes, dessen Zellen

im wesentlichen mit den PoUeuzellen der PoIIinien Qbereinstimmen,

indes, ihrem kollabierten Inhalt nach zu schlieBen, funktionslos sein

dttrften. Inwieweit dieses Gewebe an dem Aufban der oben erwgiinten

Duten beteiligt ist, laBt sich nicht feststellen. Wahrscheinlich ist, da6

sie im groSen und ganzen hervorgehen a«s machtig entwickchen Tapeten-

schichten.

Glomerinae.

Die Gruppe zeigt einesteils, was die Ausbildung des Rostellums

betrifft, sehr klare Beziehungen zu den zuletzt betrachteten Formen,

anderenteils hinsichtlich der Ausbildung der Anthere auch zu denjenigen

Formen der I. Hauptgruppe, bei welchen es wie bei Arpophyllum und

ahnlichen zu einer sehr weitgehenden Durchteilung der PoUinien ge-

kommeu ist.

Ceratostylis gracilis ist ausgezeichnet zunSchst durch eine sehr

machtige EntwicMung der Narben, die aJs breite, muschelformige Ge-

bilde die Anthere hoch liberragend das Rostellum fiankieren (Fig. 120

bis 122). Die Anthere, welche auch in der geoffneten Blute noch voUig

die in der Knospenlage eingenommene aufrechte Stellung innehalt

(Fig. 123), zeigt, wie bereits bemerkt, ini wesentlichen dieselbe Aus-

bildung wie bei Arpophyllum. Auch hier ist es zu einer fast volligen

Durchteilung der einzelnen PoIIinien gekommen, nur an der vorgewSIbten

vorderen Seite der Anthere, besteht noch die Verbindung zwischen den

beiden HalbpoUinien. An eben dieser Stella ist, wie aus Querschnitten

durch die Anthere (Fig. 124) hervorgeht, ein ZusaminenflieBen der

beiden PoUinien in jeder Theka eingetreten. Die Verbindung ist indes

eine derartig feine, da6 es, indem die Verbindung der vier HalbpoUinien

jeder Theka bei Offnung der Anthere reifit, zur Bildung von acht

freien HalbpoUinien kommt, die nun samtliche mit ihren spitzen Enden

sich dem RosteUklebekorper anheften. Dieser stimmt im Bau im

wesentlichen mit den bisher betrachteten Formen iiberein (Fig. 123

und 125); es handelt sich wieder um eine einheitliche Epidermisplatte

au! der der Anthere zugewandten Rostellseite, wahrend die gegenuber-

liegende Epidermis und die darunter liegenden Schichten des Grund-

gewebes aus Klebmasse liefernden Zellen aufgebaut sind.
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Ceratostylis gracilis sehr nalie steht eine Form, die sich unter den

Orchideen der Miinchener Sammlung fand, aber nicht bestimmt werden

konnte. SiebildeteinentFbergangzueinerals CeratostylisKupperiana

bezeichneten Form (Fig. 126 und 127). Wabrend diese die Narben

121

129

120.

120

124-

126-

128

130-

125.

122.

12S.

125.
127.

131.

131.

Fig. 120—131. Glomerinae.

Ceratostylis gracilis Bl.

Gynostemium aus einer ge&ffneten BlUte, 120 von hinten, 121 von vorn,

122 raedianer Lanssschnitt.
Langsachnitt dutch das Gynostemium.
Querschnitte durch das Gynostemium, 124 hoher, 125 tiefer.

Ceratostylis Kupperiana Krzl.
Gynostemium aus einer geoffneten Bliite, 126 von vorn, 127 von der Seite-

Ceratostylis spec
Gynostemium aus einer gefiffneten Bliite, 128 von vorn, 129 von der Seite.

Pollinien mit Rostellklebekorper. 132. LSngsschnitt-
P = Pollinien, Rk = Kostellklebekiirper, N= Narbe.
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ganz ins Innere der Narbenhohle verlagert zeigt, hat unsere Form die

beiden Narben noch fiber die Hfihle unter ihr ein wenig vorgezogen

(Fig. 128); denkt man sich die freiliegenden Partien hochgezogen

,

gelangt man ohne weiteres zu einer Form, wie sie Ceratostylis gracilis

darstellt

Hinsichtlich der Ausbildung der Pollinien zeigt sich insofern

gegeniiber Ceratostylis gracilis ein Unterschied, ais die beiden Halften

der Pollinien nur noch durch die Tapete, in welche vereiuzelt PoUen-

tetraden eingestreut sich fiiiden, zusammengehalten werden (Fig. 132).

Die wesentliche Funktion dieser Tapetenbrucke zwischen den beiden

Halbpollinien durfte wie in analogen Fallen die Produktion des die

Pollinien an die Rostellplatte anheftenden Klebstoffes zu sein. Rein

formal morphologisch betrachtet ist die Tapetenbrucke insofern von

luteresse, als eine Form mit einer derartigen Reduktion des verbin-

denden Mittelsttiekes zwischen je zwei Halbpollinien ohne weiteres

uberleitet zu Forraen wie Appendicula. wo die Verbindung ganz

gelost ist.

III. Hauptgruppe.

Maxillarinae- Lycaatinae. Zygopetalinae. Cymbidiittae. Cyrtopodiinae.

Oongorinae. Oncidiinae. Sarcanthinae. Catasetinae.

Die zu besprecheuden Fornien. von den alteren Autoren als

Vandeae zusammengefafit, sind in ihrer Gesamtheit sehr deutlich durch

die Stipesbildung charakterisiert. Wie bereits bei den Formen der

II. Hauptgruppe lost sich die Klebmasse des Rostellums in ihrer Ge-

samtheit ab. Wahrend dort jedoch die Klebmasse in ihrer Ausdehnung

bis zur Epidermis der der Anthere zugewandten Seite sich erstreckte.

ist hier zwischen deni die Klebmasse liefernden Zelikomplex und der

Epidermis pavenchymatisches Gewebe eingeschaltet, das bet Ablosung

von Klebmasse und Epidermis am Rostellum erhalten bleibt. Was die

Ausbildung dieser Epidermis betrifft, so zelgte sie bei den Formen der

II. Hauptgruppe im wesentlichen keine besondere Differenzierung. Bei

den hier vorliegenden Formen dagegen wird ein breiter Streifen der

Epidermis, welcher in seiner Ausdehnung meist die der Klebmasse

tibertrifft, durch VergrfiBerung seiner Zellen noch nach Vollendung des

Gesamtwachstums des Rostellums, oft auch durch Verdickung und Ver-

schleimung der WSnde ausgezeichnet. Die dadurch entstehende Spannung

zwischen dieser Epidermispartie. der Stipesplatte nach unserer Nomen-

klatur, und dem flbrigen Rostellgewebe fuhrt zur Lostrennung in dem
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Augenblick. in wetchem ein StoB von unten die leicht ablosbare Rostell-

klebmasse entfernt.

Die Art der Anheftung der Pollinien an die Stipesplatte betreffend,

so kommt es in Gegensatz zu den Formen der II. Hauptgruppe, wo.

abgesehen von der Gruppe der Ophrydinen, die Anheftung der

Pollinien an der Epidermis des RostellklebekSrpers durch die klebrigen

Enden der Pollinien allein bewirkt wurde, zur Bildung einer besonderen

Klebmasse. Sie geht hervor aus den Zellen der die Pollinien um-

kleidenden Tapete, welche in der Gegend der dem Rostellum zuge-

wandten Spitze der Anthere betrSchtlichen Umfang gewinnt.

Ehe mit der Besprechung der einzelnen Gruppen begonnen werde..

sei vorauserwahnt eine Eigentfimlichkeit, die sich bei den folgenden

fiinf ersten Gruppen und auBerdem noch bei einigen Gattungen der

Gruppe der Oncidiinen findet. Betrachtet man LSngsschnitte durch

das Gynostemium irgendeiner der hierher gehorigen Gattungen, so

hat es den Anschein, als liege bei der Anthere eine Biegung vor, die

ihre Spitze der Rostellplatte nahernd nach abwarts verlagert. Dabei

erscheint die Biegung im wesentlichen ausgefuhrt durch ein tTberwiegen

des Wachstums der Konnektivseite gegenuber der Vorderseite der

Anthere, die in ihrer Ausdehnung auf die kurze Strecke dem Rostellum

gegenuber beschrankt ist, wahrend die Konnektivseite der Anthere in

ihrem oberen Teil auch deren Vorderseite zu bilden scheint, Entwick-

lungsgeschichtlich lieB sich bei Lycaste Skinneri, wo die Sache verfolgt

werden konnte, feststellen, dafi die Biegung der Anthere in der Mitte

der Theken bereits in sehr fruhen Stadien fast fertig vorliegt (Fig, 142,

143). Ob die Biegung bereits vor Anlage der Anthere vorbanden ist,

ob es sich also um eine kongenitale Umbiegung der Anthere handelt,

konnte in Ermangelung allerjungster Stadien nicht entschieden werden.

ist aber sehr wahrscheinlich.

MaxiUarinae.

Die Gruppe sei an den Anfang der Besprechung gestellt, well

bei ihr zweifellos in der Ausbildung der Anthere noch urspriinglichere

Verhaltnisse sich finden als bei den Formen der iibrigen Gruppen,

Es wird im folgenden zu zeigen sein, wie in den einzelnen

Gruppen allmahlich mehr und mehr die Verbindung der beiden Pollinien

einer Theka erreicht wird. Dabei koramt es schliefilich "zu einer weit-

gehenden Verbindung der hinteren Flanken durch breite Massen spo-

rogehen Gewebes, die nur in der Gegend der Antherenspitze von Ta-

petengewebe vertreten wird, wahrend in den offenbar ursprunglicheren
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Formen die Verbindung beider Pollinien zunachst nur in einer mehr
Oder minder breiten Briicke von Tapetengewebe erreicht ist.

Einblick in das Zustandekonnnen einer derartigen Tapetenbrticke

gibt Trigonidium acuminatum. Hier ist an den Enden der

beiden Pollinien jeder Theka, nahe ilirer morphologischen Spitze, die

Tapete an einer kleinen Stelle kappenf6rmig vergrofiert. wobei die

beiden Tapetenkappen einander berfihren. Zu einem vollstandigen Zu-

sammenflieBen beider Tapetenkappen kommt es erst bei den drei

fibrigen untersuchten Formen, bei Maxillaria variabilis, Orni-

thidiuni densum iHid Mormolyce ringens. Dabei finden sich

innerhalb der Tapetenbriicken

vereinzelt einige Zellen sporo-

,
genen Gewebes eingestreut,

Derartig versprengte Zellen

sporogenen Gewebes erwecken

zunachst wohl den Eindruck, als

handle es sich um die letzten

erhaltenen Reste einer ursprftng-

lichin groBerer Ausdehnungvor-

tiandenen Masse sporogenen Ge-

webes. Andernteils ist es zwei-

fellos auch berechtigt, in ihnen

die ersten AnfSngejener Brficken

sporogenen Gewebes zu sehe,

welche bei Cymbidium uud Cyrto-

podium und anderen in so be-

trachtlicher Ausdehnung vor-

handen sind.

In der Ausbildung des

Bostellums stimraen die Maxil-

larinen in allem Wesentlichen

mit der Gesamtheit der in der

dritten Hauptgruppe zusamraen-

gefafiten Formen uberein. Fig-

137 mag die Sache klar

machen. Es findet sich an der der Anthere zugewandten Seite des

Rostellnms die einschichtige Stipesplatte, wShrend an der gegenflber-

liegenden Seite die Klebmasse entwickelt ist, die in ihrer Ausdehnung

wie in alien frflheren Fallen durch den reichen Plasmagelialt ihrer

Zellen erk^nt werden kann. Sie setzt sich fort in das Schleimgewebe

Fig. 133—137. Mudllarinae,

133. OrniChidium deuBum Rchb. Langs-

schnitt durch das Gynostemium.
134. Trigonidium acuminfltum Batem.

Desgl.

135. Maxillaria variabilifl Batem. Desgl.

136- Mormolyce ringeng Schltr. Desgl.

137. Stipeabildong bei Ornithidimo densum.

Tb = Tapetenbrucke , Sp = Stipesplatte <

jRk = Kostellklebmasse.
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(ler NarbenhShle, wahrend Parenchymgewebe zwischen dem Komplex

tier die Klebmasse liefernden Zellen und denen der Stipesplatte ein-

geschaltet ist

Was die Ausdehnung der Stipesplatte am Rostellum betrilft. so

folgt sie von einer etwas groBeren Tiefe in der Mitte abgesehen, ini

wesentlichen der der Klebmasse, im Gegensatz zu der Mehrzahl der

Formen der spater zu besprechenden Gruppen, wo die Stipesplatte als

sehr langes Band entwickett ist, eine Ausbildung, die sich ubrigens

audi bei der Maxillarine Ornithiidum SophronitisO findet

Die im allgemeinen geringe Ausdehnung der Stipesplatte bei den

Maxiilarinen hat Pfitzer zu der irrtumlichen Ansicht gefuhrt, als

lage hier und bei ahnlichen Formen anderer Gruppen tiberhaupt keine

Stipesbildung vor, als nSherten sich derartige Formen vielmehr noch

den fruher besprocheiien Formen, welche in der ersten und zweiten

Hauptgruppe zusammengefaBt wurden- Es ist indes in der auch bei

den Maxiilarinen deutlich feststellbaren Ausbildung der Stipesplatte

und der Zwischenschaltung parenchymatischen , sich nicht ablosenden

Gewebes zwischen Stipesplatte und Klebmasse ein Kriterium von hin-

reichend eindringlicher Deutlichkeit gegeben, so daB eine weitere Wider-

legung der Piitzerschen Deutung sich eriibrigt,

Lycastinae.

In der Anthere tritt hier gleicMalls durchwegs die Verbindungs-

briicke zwischen den zwei Pollinien einer Theka auf, nur, wenigstens

in den hier untersuchten Fallen, kraftiger ausgebildet als bei den

Maxiilarinen- Gleichfalls nimrat auch das Auftreten von sporogenem

Gewebe in der Tapetenbriicke zu (Tal XI, Fig. 2),

Wenn insoweit die untersuchten Formen: Lycaste Skinneri,
Xylobium elongatum, Anguloa Ruckeri und B i Ire n aria

Harrisoniae iibereinstimmen, so fand sich bei der letzteren auf

den Praparaten, auf welchen die Brucke getroffen war, auch aufierhalb

derselben, jedoch in ihrer Nahe, die XJmbildung einzelner steriler Zellen

des Antherengrundgewebes in Zellen mit dem fur die Tapete typischen

Plasmareichtum und Vielkernigkeit Es liegt nahe, hier die Anfange

einer noch groBeren Verbreiterung der Tapetenbriicke zu sehen.

Die Ausbildung des Rostellums betreffend, so bildet es in seinen

abwSrts verlautenden Flanken zusammen mit den enteprechenden Flanken

der beiden Narben eine weite Narbenhohie. tJber diese ist die Mittel-

partie des Rostellums meist in betrachtlicher Weite vorgezogen, Sie

1) Rcbb.
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tr§gt die Stipesplatte mit der darunter befindlichen Klebmasse. Dabei

ist die Ausbildung von Stipes und Klebmasse eine mannigfaltigere als

bei den Maxillarinen. Dieser Gruppe am nachsten steht Xylobium
elongatum und X. pallidiflorum^). Hier springt die Rostellmitte

fast noch nicht tiber den Narbenhohleneingang vor: eine sehr kurze,

halbmondfSrmig verbreiterte Stipesplatte auf der der Anthere zu-

gewandten Rostellseite, auf der anderen Seite in annjlhernd derselben

Breite, nur geringerer Tiefe eine Schicht Klebmasse liefernder Zellen,

dazwischen bis fast an das apikale Ende des Rostellums reichend, eine

Partie parenchymatischen Gewebes. Bei den iibrigen Formen kommt

138.
139—144.

139.

140.

141.

142—143.
142.

143.

144.

145.

146—147.
146.

147.

Tb =

Fig. 138—147. Lyca9titiae.

Bifrenaria Harrisoniae Rchb.

Lycaste Skinneri Ldl.

Qiiersclmitt durch die Anthere.

Langsachnitt durch die Sanle.

Langsschnitt dutch die Stipesplatte.

Sehr junge Entwicklungsstadien des Gynostemiunis.

Gynostemium median ISngs durchgeschnitten.

Gynostemium von vorn.

Aus der Anthere: Die Verbindungsbrucke zweier Poilinien, starker vei^.

Anguloa jluckeci Ldl. Langsschnitt durch das Gynostemium.

Xylobium elongatum Herasl.

Langsschnitt durch das Gynostemium.
Stipesbildung. Stipesplatte zum Teil bereite vom KoBteilum abgel&st,

TapetenbrOcke, Sp = Stipesplatte, JV = Narbe, /?i^ - Rostellklebmasse.

1) Nichols.
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^s dagegen ztisammen mit der weiten A'orziehung der Mittelpartie des

Rostellums zu einer sehr beti'Schtlichen VerlSngerung der Stipesplatte,

Dabei zeigen die Stipites der verschiedenen Gattungen und Arten sebr

mannigfaltige Ausbildung, doch soli hierauf nicht naher eingegangen

sein, Erwahnt sei nur noch, dafi die Stipesplatte in der Melirzahl der

Falle einer einzigen Epithelschicht entspricht, bei Lycaste Skinneri indes

wohl durch Beteiligung des Grundgewebes vielschichtig ist,

Zygopetalinae.

Zygopetaluni Mackayi {Fig- 159)- SchlieBt sich sowolil hin-

sichtlich der Ausbildung der Anthere als auch des Rostellums sehr eng

^m die Lycastinen an. Die beiden PoUinien jeder Theka stehen wieder

durch ein breitesBand von Tapetenzellen in Verbindnng (Tai.XI, Fig. 1).

Das Rosteilum springt in seiner Mittelpartie ein wenig fiber den Ein-

gang zur NarbenhShle vor. An seiner der Anthere zugewandten Seite

kommt es zur Bildung einer sehr breiten mehrschichtigen Stipesplatte,

wahrend an der der Narbenhahle zugewandten Seite des Rostellums

die Klebmasse in ausehnlicher Breite entwickelt ist,

CymMdiinae.

Hinsichtlich der Ausbildung des Rostellums schlieBt sich Cym-
bidium Lowianum im wesentlichen dem eben besprochenen Zygo-

petalum an. Die vor den Narbenhohleneingang vorspringende Mittel-

partie des Rostellums trSgt an der der Anthere zugewandten Seite die

ansehnlich breite, einschichtige Stipesplatte, die ihrerseits mit den Pol-

linien und der Rostellklebmasse in der mehrfach geschilderten Weise

in Verbiudung steht.

Was die Ausbildung von Antliere und PoUinien betrifft, so ist

bei Cyrabidium gleichfalls die bei den zuletzt besprochenen Gruppen

gefundene Umbiegung der Anthere in der Mitte der Theken in extreuister

Durchfflhrung wieder vorhanden, Zwischen den beiden PoUinien einer

Theka ist es zu einer Vereinigung von sehr betrSchtlichem Umfange ge-

kommen,

Ehe auf die Besprechung der PoUinien eingegangen set, scheint

es zweckmSBig, die allgemeine Konfiguration der Anthere eingehender

zu besprechen. Ein Langsschnitt nahe der Mediane ' des Gynostemiums

zeigt, wie infolge der Umbiegung der Anthere in ihrer Mitte wieder

auch die scheinbare, dem Labellum zugewandte Vorderseite der Anthere

in Wirklichkeit von der oberen Halfte der um 180" gebogenen Rflck-

seite der Anthere eingenommen wird, wShrend die morphologische
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Vorderseite der Anthere auf die lileine Partie gegenfiber dem Rostellum

besclirankt ist. Das gleiche gilt naturltch ffir die Pollinien. Auch hier

ist die morpiiologische vordere Flanke der Pollinien besclirankt auf die

kurze Partie unmittelbar gegeniiber dem Rostellum, wShrend die rfick-

wartige Flanke, der Umbiegung der Anthere folgend, gleichfalls ibre

obere Halfte dem Labellum zuwendet (Fig. 153, die im Wachstum
gelfirderte hintere Flanke des Polliniums ist schraffiert). Demnadi

Fig. 148-153. Cymbidiinae.

Cymbiilium Lowiaiiuni Rchb.
148— ir)2, Querechnitte durch die Aiitbere.

153. I^ln^schnitt durch das (iynostemiiim.

werden Querscbnitte durch die Anthere, die so gefahrt sind, da(J sie

quer zur Langsachse des ganzen Gynostemiums gehen, zweimal die

bintere Flanke der Pollinien quer trelfen, wahrend ihre vordere Flanke

auf den tiefsten Schnitten tangential getroffen wird. Die Figuren 14H

bis 152 geben funf Querschnitte wieder, welche durch die Anthere in

der eben angegebeuen Weise gefuhrt sind. Fast man nur die hintere

Flanke der beiden Pollinien einer Theka ins Auge, so sind diese nahe

der Basis der Theka zunSchst nicbt vereinigt I Fig. 152—149 hinten).

Flora, Bd. 113 ^^
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Die Vereinigung findet ejst sfatt naJie vor der Unibiegung der Anthere.

nahe ihrer oberen (aber nicht morpliologischen) Spitze (Fig- 148 hintenl;

tlerselbe Schnitt zeigt voriie die vereinigten liinteren Fkiiken noclunals

getroffen, also nach ihrer Umhiegung, wobei die Vereinigung der beiden

Pollinien nun in ihrer ganzen Breite vorliegt, Diese zeigt sich nocli-

mals auf dem Schnitt (Fig. 149 voniej, urn dann allmahlich (Fig. \bO

vorne) an Breite wieder abzunebmen, Gleichzeitig verbreitet sich nun

die Tapete. Schliefilicli noch mehr gegen die morpliologische Spitze

der Anthere zu unterbricht die Verbindung zwischen dem sporogeneu

(Jewebe beider Pollinien stelle^^Yeise ganz, nur einzelne Bruchstiicko

odor ein schmales Band sporogenen Gewebes findet sich noch in der

breiten Tai>etenbrucke (Fig. 152 und 152 vornej, Ein noch tieferer

ftclmitt endlicii trifft die Pollinienvorderseite tangentiah Auch liier

setzt sich die Verbindung beider Pollinien durch die Tapetenbrucke fort-

Vergleicbt man die Verlmltnisse von Cymbidium niit denen der

oben besprochenen Maxillaiinen, Lycastinen und ZygopetaJum. so eigiht

sich ohne weiteres die 0bereinstimmung hei der Betrachtung von Quer-

schnitten durch die Anthere nahe ihrer niorphologischen Spitze, Hier

wie dort ist die Stelle der morphologi^^chen Spitze der Pollinien durdi

einoTapetenbrucke, in welche sich sporogenes Gewebe eingestreut finilet,

verbunden. Indem nun aber hex Cymbidium dio Verbindung l)eider

Pollinien von der Spitze aus eine immei* innigere wird, indeni es zu-

nilchst znr Bildung einer immcr breiteren Briicke von Tapeten und

sporogenem Gewebe kommt schlieKlicU gegen die Mitte dei' hinteren

Flanken der Pollinien ein Zusammenfliefien dieser in sanzer Breite

stattfindet, untersclieidet sicli Cynibidiurn wesentlicli von den bislier be-

tiacbteten Formeii, wo die Verbindung dei- PoUinien ailein auf die

(legend uahe tier morpliologisehen Spitze bescbriinkt ist.

Die liier bei Cymbidium voilie^ende breite Briicke der Pollinien

iKt von den iilteren Autoren, welclie die Sache niebt genauer unter-

suclit habeii, meliifacli als Caudiculabildung, ahnlich wie bei den Fornien

der ersten Hauptgruppe, angesi>rochen worden. Es ergibt sieli indes

aus dem genaueren Vergleich einer Laelia oder Cattleja niit Cym-
bidinm oltne weiteres, daB es sich bei den ersteren handelt um Zer-

teilung eines Polliniunis, i)ei Cymbidium dagegen um ilie strecken weise

Verbindung zweier Pollinien. Indem bei Cymbidium die beide Pol-

linie vcrbtndende Briicke stellenweise nur als ein l)is zwei Zellschichten

s<-.hmale.s Band sporogenen (iewebes entwickelt ist und nach Offnung

lU'r Theken leirht von dor Hauptmasso der Pollinien abreilit, kommt
ein Uebilde zustande, day, gaiiz oberflachlich betrachtet, zwar der
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Caudicula einer Laelia oder Cattleya gleicht, morphologisch indes die

Berechtigung jeden Vergleiches entbehrt. Daraus ergibt sich ohne
weiteres die Unhaltbarkeit der Versuche, in Cymbidium eine Obergangs-

form zwischen den Epidendreen und Vandeen des Bentbamschen
Systmes zu sehen und daraus, wie Pfitzer das tat, die Unbrauclibarkeit

des Bentham'schen Systems abzuleiten.

Oyrtopodiinae.

Cyrtopodium palmifrons zeigt in der Anthere und den

Pollinien zunScbst dieselbe extreme Biegung, die bei Cymbidium vorlag.

Daneben ist es bei den Pollinien einer Tlieka zur Vereinigung auf eine

noch groBere Strecke gekommen. Wahrend bei Cymbidium die liin-

feren Flanken der Pollinien erst unmittelbar vor der Umbiegung der

Anthere zusammenfliefien, tritt die Vereinigung hier bereits an ihrem

unteren Ende ein, erstreckt sich also ttber die ganze LSnge der Pnlli-

Fig. ir)4~l5!). Oyrtopodiinae und Lygopetalinae.

154 -iriS. Cyrtopodium palmifrons Kchlt.

154. Tjangsschiiitt. diin^h das Gynosteniiiim, ISf). Stipesbildiine:.

150-157. Uuerschnitte diirch die Anthere.

108. Querschnitt durch da.s Roatelliiin; die Zellen der Stipesplatleeiripezfirhnet.

ir)9. Zygopetaliim Mackayi Hook.

Rk =- RorttellklebmasRe ; Sfi r- Stipespktte; N- Xaibe,

nien. Fig. 15G zeigt die Anthere unmittelbar iiber ilirer morpliolo-

gischen Spitze getroffen. Die Vereinigung der hinteren Pollinienflanken

ist bereits vollzogen. Hoher gefuhrte Querschnitte (Fig. 157) zeigen

die hinteren Flanken der Pollinien wieder doppelt getroffen, hinten

noch in ganzer Breite miteinander verbunden, vorne nur durch eine

breite Tapetenbriicke mit eingestreuten einzelnen Zellen sporogenen

Oewebes. Die Ausdehnuiig der Pollinienvorderseite ist iihnlich wie hei

Cvmbidium auf die kurze Strecke dem Rostellum gegeniiber beschrSnkt.

18*
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Hinsichtlicli tier Ausbildung des Rostellums nahert sich Cyrto-

podium in der Entwicklung einer nur kurzen aber sehr breiten Stipes-

platte wieder den Formen der Maxillarinen, Im ubrigen ist von In-

teresse, dafi der infolge Beteiligung von Grundgewebe an seineni Auf-

bau im allgemeinen mehrschiclitige Stipes in der Mitte nur einschichtig

ausgebildet ist. Es wird bei Betraclitung der Sarcanthinen auf FSlle

aufmerksam zu niachen sein, wo es am Rostellum zur Ausbildung

zweier getrennter Stipites, je einen fiir die Pollinien jeder Theka,

kommt Hier bei Cyrtopodium mag der erste Schritt hierzu vorliegen.

Man darf sich nur die einschichtige Mittelpartie des Stipes soweit

ruckgebildet denken, dafi es nicht mehr zur Ausbildung charakteri-

stischer Stipeszcllen kommt, um auch hier die Zweiteilung der Stipes-

platte vollzogen zu sehen.

*

Die im folgenden zu betrachtenden Gruppen sind vornehmlich

dadurch charakterisiert, da6, abgesehen von Avenigen Ausnahmen, die

Pollinien jeder Tkeka in mehr als der Halfte ihrer Lange miteinander

in ganzer Breite zusammenfHeBen. Dabei geht gegen das obere Ende

der Pollinien zu an den Verbindungsstellen das sporogene Gewebe

ganz unvermittelt in eine sehr breite Tapetenbrucke fiber, die in ein-

zelnen Fallen sogar noch erheblich fiber das vordere Ende der Pollinien

hinaus ausgedehnt ist.

Die ITmbiegung der Anthere betreffend, so findet sie gleichfalls

durchwegs in jungen Stadien statt- Dabei finden sicli wieder Falle.

7.. B- die Oncidiinen, Ada und Gomeza, wo, ganz wie bei den zuletzt

betrachteten Formen, die Umbiegung der Anthere annahernd in ilirer

Mitte erfolgt, so daB die morphologisclien Verhaltnisse der Anthere

allein ins Auge gefafit, die beiden erwahnten Gattungen mit den eben

betrachteten Formen voUkommen ubereinstimmen. In der uberwiegeu-

deii Mehrheit der Oncidiinen indes und soweit untersucht insgesamt

bei den Formen der Gongorinen, Sarcanthinen und Catasetinen ist die

Biegung der Anthere so durchgeftthrt, daB sie nicht in der Mitte der

Anthere stattfindet, sondern ausgefuhrt wird durch entsprechemies

Wachstum der untersten Partie der Anthere oder des Filaments- Da-

mit werden die Theken selbst von der Umbiegung der Anthere nicht

l)etroffen, nur dafi ihre obere, dem Konnektiv abgewandte Seite nicht

in die Vertikale des Gynosteniiuuis fSUt, sondern dazu horizontal liegend

dem Rostellum zugewandt ist.
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In dieser Hinsicht sehr klar ]iegen die Verhaltnisse bei don

Gongoriiiae.

Langsschnitte durcli das Gynostemium zeigen deutlich die Umbieguiig

der AntJiere nahe deni basalen Ende der Theken, so da6 diese selb.st

bei der Umbiegung kaum in MitJeidenschaft gezogen sind, Querschnittc

(lurch die Antliere — es handelt sich um Schnitte, die quer zur LSngs-

achse der Theken und ungefahr im Winkel von 45^ zur LSngsaclisc

des Gynostemiums geftihrt sind — zeigen die Vereinigung der dem

Kojinektiv zugewandten Partien der Pollinien in jeder Theka, Diese

Fig, 160—166. Gongorinae,

HH)"165, Staiihopea ti-

grina Bateni,

Die beiden Kreise in

der Mitte bezeichiieii

den Umfaog dew

LeitbundeU und des

es iitngebenden

Sklerendiymman-
tels>

160-lBy. Querschnitte durch
die Stipesplatte. Vgl.

dieFigurenl7M72
und 175,

1G3. Pollinarlum.

164. Gynostemiurii aus

einer geoffneten

Biutc, vun der Seitc.

165. J^esgi. von vorn.

166. Gongora galeata
Ifchb. Gynortteoiiuin

vonderSeite. Stipes

zur Halfte abgenoni-

inen,

P - FoUiniuni; sp - Stipes-

plaM<s ^^ =- Rostellklebmasso;

.Vh ^ Narbcahohle.

Vereinigung erstreckt sich fiber annahernd zwei Drittel der rollinien-

lange, bis dann das sporogene Gewebe der Pollinien getrennt erscheint,

wahrend die Tapetc an den einander zugekehrten Seiten der beiden

Pollinien, erheblich verbreitert, zusammenflieBt (Taf, XII, Fig, 1). Dabei

sind zwischen den Tapetenzellen vereinzelt Zellen sporogenen Gewebes

eingestreut. Das ist der Fall bei Stanhopea oculata^) und Stanh.

tigrina. Bei Gongora galeata stiramt die Ausbildung der Pollinien

1) Ldl.
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insoweit niit Stanhopea iiberein, als auch hier ilie Poliinien fast in

ganzei' Lange an der Konnektivseitc zusammenflieBen, unti insotern a!s

dann nach Trennung der beiden Poliinien wieder die Tapete auf den

einander zugekehrten Seiten sich erheblich verbreitert; nur datf es hier

nicht zu einem Zusammenfliefien beider Tapeten koninit^).

167

168 --

171^
IS zu.

Fig. Ifir— ItS. Gungorinac.

\7(K (longura yaleata Rchb.
IR7, Mediaiicr [ifvngsschniU flurch ilas Gyiiosieniiuni.

170. Querfichnitte diirch die AiUherCj von der Spitze nacii der Basis -«
178- Staiihoi>ea tigrina J!atem.

Querschnittfi dutch die den Stipea eiithallende Roslpllpartic mid thiich

die Anthore.
T:^ Tapete; ^^ --- Rostellklebniasae; Sp -^^ Stijwsjdatte.

In der Stipesbildung der beiden Gattungen fallt zunachst die

liberans weite Hervorragung des Rostellums fiber den hier sehr engeti

Narbeneingang auf,

1) Eb erfibrigt sich wohl darauf liinznweisen. daB auch hier wieder, wie in

alien folgenden Fallen, aus der iiahe der Pollimenspitze hetrilclitlich vergrfiBerten

Tapete jene Klebmaase hervorgeht, welche zur Anheftung der Poliinien an die

Stipesplatte dient
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Bei Goiigora galeata liegeii die Verhaltnisse ahnlich noch wic

bei (Ici- Mehrzalil der besproclienen und noch zu bespreclientlen For-

inen. An der der Anthere zugekelirten Seite des Rostellums kommt
GK ziir Bildung einer selir langen uud besonders am liinteren Ende
sohr vielscliiclitigen Stipesplatte, welclie in dem parenchyniatiseheii 6e-

webe des Rostellums etwas eigesenkt liegt. Bei der der Anthere ab-

gewandten Seite des Rostellums setzt sich zuiiiichst die Schleimschicht

noch bis drei Funftel der Liluge lier Stipesplatte fort, um am vorderen

P^nde unvermittelt in das die Klelimasse liefernde Gewebe nberzugehen.

Klebmasse und Stipesplatte losen sich bei einem StoB von unten in

tl^r in Fig. 166 augedeuteten Wcise ab, wahrend das breite Parenchym-

gewebe dazwischen an der Siiule erhalten bleibt

Bei Stanhopea ocnlata und St. tigrina sind zunachst an

dem iiber die Narltenhfihle vorstehenden Rostellum zwei Partien zu

unterscheiden, eiue breitere hinten und eine lang ausgezogene und sehr

schmale, vorne die, ini wesentlichen aus Parenchymzellen aufgebaut, erst in

sehr spaten Knospenzustanden durch Streckungswachstum der apikalen

Rostellpartie hervorgeht. An der breiteren hinteren Rostellpartie ist

an der der Anthere abgewandten Seite eine breite Schicht Klebmasse

iiefernder Zellen entwickelt, wahrend an der der Antiiere zugewanilten

Seite eine der Stipesplatte im allgemeinen entsprechende Bildung sich

findet, deren zelluiaren Aufbau die Querschnitte 160—162 wiedergeljen.

Dabel stellt Fig. 162 die VergroBerung der Stipespartie der Fig. 175

dar, wahrend Fig. 161 der Fig. 172 und Fig. 160 der Fig. 171 ent-

spricht Mit Fortnahme der Klebmasse und der der Stipesplatte ent-

sprechenden Partie lost sich auch das parencliymatische Zwischengewebe,

im Gegensatz zu alien iibrigen betrachteten Fornien, von der Siiule ab.

Lediglich tlas dasParenchymgewebc (hiichziehcnde Leitbiindel mit seineni

sehr niachtig entwickelten Sklerencbymmantel bleilit am Rostellum er-

halten.

Oncidiinae.

Es wurde bereits welter oben daraiif fiiiii^cwieseiu dali inneriialb

dieser (iruppe sicli Formen finden, bei denen ilie Umliiegiiiig der Au-

tliere in der fiiJ- Gymbidiii]]] uml daniit veiwandtcn Formen charakle-

ristischen Weise erfolgt. Daueben finden sicli Formen, l>ei weicheu

die Umbiegung an der Antheienbasis ausgefiihrt wird.

Indem bei diesen die Verhaltnisse der Pollinien leichter zu \cr-

folgen sind, sei rait ihrer Betrachtung begonnen. Oncidium ex-

cavatum und Odoutoglossum pulchellum stimmen in betrcff
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(ler hier zu besprechenden Verhkltiiisse im wescntliclien tibereiu. ko

daS sie geraeinsani besprochen seien. Der in iler Nalic der Mediane

gefiihrte Langsschnitt (Fig. 179) zeigt die beiden Pollinieii einer Theka

getroffen und ihre vorderen Enden umhttllt von einer reichlich und

fiber die PoUinienspitzen hinaus entwiekellen Tapetenkappe, die sich

einheitlich fiber beide PolUnien erstreckt.

Fig. 179—185. Oncidiinae.

179— 184. Otifidium excavatuin Ldl.

179. Langaachnitt dvirch da* Gynostemium.
181. Gynoatemium aus verechieden jungeii Knosjien freiprSpariert.
184. Gynostemium aus verschieden jiingeii Knospen, langsdHrchtichiiitten.
185. Gomeza plaiiifolia Klet Rchb. 1-angsschnilt diirch das Gynostemium.

R = Rostellum, 7"= Tapete; /f* = Rostellklebmasse.

180
182

Querschnitte durch die Anthere — es handelt sich um Schnitte,

die parallel zur Vorder- und Ruckseite des Gynostemiums und damit

<iuer zur Langsachse der Theken der um 90" gebogenen Anthere ge-

fahrt sind — zeigen im unteren Teil der Theken die beiden PolUnien

an ihren der Konnektivseite zugekehrten Flanken miteinander vereinigt,
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urnl zwar zunaclibt in ilirer ganzen lireite (Fig. 1!M ), bis gogen d;i^ vordere
Knde zn das Verbiiulungsstiick zwisclieji den beideri Pollinieii an I^reitc

allmahlidi abniiumt (Fig, 190) und schlielilich auf Sciinitten, nocii niebi"

dem vorderen Ende genahcrt, die beiden Pollinien vollig f^^etrennt ei-

scheinen (Fig. 180—187), Gleicbzeitig zeigt sich eine Verbreiterung der

Tapete an den einander zugekehrtcn Seiten der Pollinien jeder Tbeka

Fig. 186—191, Oncidiinao,

186—191, Odoiitoglossum [uilchelhim Batcm*

.
Querschnitte durch cine Theka der AiiLliero, run dry SpHzo iiai^li der

Basis fortschreitend.

lyiA und K. Cochlioda Noezliana Rolfe.

A. Jjangsscbnitt durch eine Theka der Aiitb^Tc.

B- Xjatigs8chnitt durch das Gynostemium in der Mciianr,

derart, da6 schliefilich zwischen den nun getrennten Pollinien die Tajjelo

in ganzer Breite eingefiigt ist, bis zuletzt auf Schnitten ganz nabe der

Spitze der Anthere die Pollinien Jiicbt mebr und nur nocb die breilo

Tapetenkappe quer getroffen sich zeigt In dieser weit das PoIIinien-

ende uberragenden Tapetenkappe, die fur samtlicbe Oncidiinen-Arten

charakteristisch ist, ist ein wesentlicher Unterschied gegeben gegenuber

den SarcaDthinen, deren Rostellum und Anthere im wesentiichen die

gleiche Entwicklung und Ausbildung zeigt, bei denen die Tapete aber

wohl an den einander zugekehrten Pollinieawanden sehr machtig ent-

wickelt ist, nie jedoch uber die PoIIinienenden hinausgreift-
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Dafcl es sieh l>ei ilerjeiiigeji Partie der Antiiore. welche die Ta-

lfetenkapi»e der Follinic ciithiilt und die der Rostellplatte zuiiarlist liegl,

tatsachchlich um die uiovpliologiscUe Spitxe der Autherc haiulcit, wie

das von voinheiein aiis der Lage des Konnektivfliigels zu erschlieKeii

ist, geiit unmittelbar hervor aus iler entwicklungsgeschichtliclien Unter-

suchung.
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Fij;, l^L*—lin), Oiiciaiinae.

192-'197. Aria auraiitiHca LdK
<-iuerschnitte tinreh die AuUien.', von der ^cbeitibai^eii Spiize gegen dan

KostelUim zu.

I98-199, Odoiitoglo^.sum [>ii!chcllum KalenL
198, Langs&chnitt durch die Stipe^^platto.

X99. Querftchnitt durch die Stipesplatto.

Man sieht auf freipraparieften. in der Mediane durchsclmittenen

(iynostemien deutlich, wie auf dem jiingsten Stadium (B'ig, 182) die An-

there noch fast aufrecht steht: in alteren Stadien an der Basis all-
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iiiahlicii umbiegend (Fig. I S3), geht die Aiitliere scliliel:ilic]i zur vollig

horizoiitaleii Lage iiber (Fig. 184, der im wesentlichen der Langsschnitt

[Fig. Udl entspricht). Die Fig. 180 unci 181 geben die FrontaJansichten

wieder von Gynosteraium, wie sie die Fig. 182 bzw. 183 iSngsgesclinitten

zeigen.

Neben soichen Formen mit schliefilich vollkommen horizontal ge-

lagerter Anthere finden sich imCochliodaNoezliana (Fig. 1 91 A ii. B),

Hrassia verrucosa") und imExtrem noch in Miitonia vexilJaris^)

Formen, bei welchen nicht nur eine Horizontallage der Anthere, sondern

diircli besonders starkes Wachstum der AuBenpartie der Konnektivbasis

die Anthere nahezu wieder vertikal nur mit der Spitze nach abwarts,

also um 180" gebogen, sich findet.

Das ist insofera von Interesse, iveil derartige Formen uberJeiten

zu den spater zu besprechenden Catasetinen, bei welchen die Verhall-

iiisse noch dadurch extremer liegen, als es hier nachtraglich noch zur

Verwachsnng von Konnektiv und der gegen dasselbe zugewandten

Vordorseite der Anthere komrat.

Es eriibrigt noch die Besprechung der FalJe, wo die Biegung an-

nahernd in der Mitte der Anthere sich vollzieht, wie bei Ada au-

rantiaca und Gomeza planifolia. Der Langsschnitt durch das

(ryiiosteniiuni von Gomeza planifolia (Fig. 185) zeigt wieder die sehr

inachtige Entwicklung der Antheren- und damit auch der PoJiinien-

riickseitc, wahrend die Vorderseite auf die kurze Partie unniittelbar

dcni Rostellura gegenuber beschrankt ist. An dem einen getroffenen

Pollinium ist deutlich wieder am vorderen Ende die Tapetenkappe zu

sehen. Querschnitte durch Ada aurantiaca zeigen mutatis mntantis die

vollige tJbereinstimmung mit Bildern, wie sie sich bei Gymbidium er-

gaben. Die Schnitte, die quer zur Langsachse des ganzen Gynosteminnis

gefiihrt sind, zeigen zunachst in P'ig. 192 die Stelie der Umbieguiig

der Anthere getroffen, um dann gleichzeitig allmahlich gegen Basis und

SjHtze der Anthere zu vorzugehen. Die Pollinienverbindung innerhalb

einer Theka ist wieder auf der Konnektivseite der Pollinien ausgebildet.

Dabei bleiben die Pollinien in ihrer basalen Partie zunachst frei (hinterer

Teil dei- Schnitte 195, 194, 193). An der Antherenunibiegnngsstelle

beginnt die Vereinigung. Fig. 192 zeigt die Vereinigung der hinteren

Flanken der l)eiden Pollinien zweimal getroffen, wobei in der hinteren

Partie der Figur die Polhnienflanken unniittelbar nach ilireni Zusammen-

1) Ldl.

3) Nichols.



2g2 Max riinner.

flielaeii, iiii vonlorcti Teil tier Figiii- nacli ihier Umbieyitng getroffen

siml. Dabei ist hie]- bcreits die Vereinigiing tier rolUnieii in ihrcr

ganzeii liieite eneicht. Dann jumint gegen die Spitze zu die Breite

dor Verbindung wieder allnialilich ab (Fig. 194 vorne), bis es schlieBlich

ztir volligen Trennung der siiorogenen Partien der Pollinien kommt, die

aber diirch die machtig entwickelte, von beiden Seiten ber zusaminen-

ilieBende Tapete zusammengehalten werden (Fig. 195—197). Aucli bier

erstreckt sich die Tapete wieder uber die apikalen Enden der Pollinien

hi 11 ail?.

Ebenso einbeitUch und gleichformig v^ie die AusbilduDg der

Pollinien ist die des Rostellums. Allen untersuchten Arten ist ge-

meinsam die Abstumpfung des apikalen Rostellendes. Dabei lietert als

Fortsetzung des Schieimgewebes der NarbenhGhle ein mebrere Zellagen

tiefes Gewebe die Rostellklebmasse, ivahrend an der der Antbere zu~

gewandten Seite des Rostellums eine mittlere Partie der Epidermis zur

Stipesplatte umgebildet ist, deren Zellen durch hufeisenfOrmige Wand-

verdickungen ausgezeichnet sind (Fig. 198 u. 199).

Sarcanthinae>

Die tlrnppe ist binsiclitlich der Ausbilduiig der Pollinien gegen-

iiber der vorher betrachteten Gruppe der Oncidiinen gut charakterisiert.

Die VergriiBerung der Tapete, die wie bei alien bisber besprochenen

Formen auch bier sich wieder findet, erfolgt jewcils an den einandcr

zugekehrten Partien der Pollinien, und zwar in der oberen Halfte und

bier wieder an den gegen innen und dem Konnektiv zugewandten

Flanken (Taf. XII, Fig. 2 und 3).

Die Anthere selbst zeigt bei der Gruppe regelmafiig die Um-
bieguug unmittelbar an ilirer Basis, so daB die Theken selbst von der

Umbiegung uicht erfaBt werden.

Hinsichtlich der Vereinigung der Pollinien bewegt sicli die Gruppe

zwiscben den beiden moglichen Extremen: einerseits, daB die Pollinien

ganz getrennt blciben, das ist der Fall bei Renantbera Imscbootiana
und einigen auderon, oder die Pollinien einer Theka sind am vorderen

und binteren Ende jeweils miteinander vereinigt, wie z. B. bei An-

ocentrum niiniatum und Sarcochilus teres'), wahrend in der

Mebrzahl der Falle die Vereinigung der Pollinien nur an deren einer,

nnd zwar der deni Konnektiv zugekehrten Seite erfolgt.

Ein derartigcr Fali liegt vor z. B. bei Aerides odoratuiu. Die

1) RchV. i.
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Fig. 200—205. Sarcanthinae.

2(^—205, Aeridea odoratum Lour. Querschiiitte durcb die eine Theka d**r

Anthere, von der Spitze gegeii die Itasis zu fortschreiteiid-

Fig, 2(X)—205 zeigen Querschiiitte

durch die Anthere- Fig. 205, wo
tiie Anthere nahe ihrer Basis ge-

troffen ist, zeigt die Vereinigung

beider PoUinien einer Theka auf

deren Konnektivseite in ganzer

Breite. Gegen die Spitze der

Anthere fortschreitend , beginnt

dann eine allmahliche Verschmale-

rung des die I>eiden Pollinien ver-

hindenden Zwischenstuckes ans

sporogenem Gewebe, wahrend <He

Tapete sich verbreitert (Fig. 204),

liis schlieUlich die sporogenen Massen

beider PoUinien niclit mehr zusani-

nienhangen nnd nur die breite 'Ja-

pete die Verbindung zwischeu ilinen

aufrecht erhJUt (Fig. 203). Nahe

dem Ende der Theken hurt auch

/ ,> ^
;/>

(

//
/ J

Fig. 20G - L^07, Sari-antliiiiae.

20G. Angra<*cuiii NeMquijiedalf^Tbt^n;
raiLgeiUJal^c^hiiitt iliiivh da;? i^vno

>iU.'iiiiiitti.

2h7. Aograerinii efiiirneiirn Horv.

Desgl,
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die Verbindung mittels der Tapete zwischen den Pollinieii auf, ledig-

lich an den einander zugekehrten Seiten, und an der Stelle, \iO

weiter gegen die Mitte zu die Vereinigung der Poilinien erfolgt, bleibt

fiir eine Strecke die Tapete noch verbreitert (Fig. 202 und 201), bis

sie scldieBlich ganz am olieren Ende der beiden roliiiiien wieder die

Fig. 2(18-214. Sai-cantlunae.

208. Phftlaenupeift Stuartiaiia Kobb. Laugssehnitt (lurch das Oiynoetemium.
209. Reiiaiithei'ft Iiiisehootiana Rolfl. Pes^I.
210. Acaiiipe LohcrJaua Krzl. Desgl.

2U. Baccolabiiiiii iiiaiiderian ii in Krzl. Pesirl.

212. Vanela lamellata Ldl. Desgl.
213. Haceolabimii epH^hysiochiliim Krzl. I>esf(l.

214. Amicentriiiii ininiatuni Schltr. Desgl.

normale geringe Breite besitzt. Ebenso wie Aerides verlialten sicli

hinsicbtlich der Itildnng der Poilinien von den untersuchten Forinen:

Angraecum eburneum und ficsqnipedalo. Vanda lamellata,
Stauropsis lissochiloides '), Enanthe Sanderiana"-) und

IMialaenopsis Schilleriana.

In Fallen, wo es \Yie bei Reiiantbera luiscbootiana, Tricho-
glottis Solerederi^j und Acanipe Loheriana zu einer Vereinigung

n Pfitzer.

2) Sehltr.

3) Krzl.
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(ler PoUinien iiberhaupt nicbt kommt, findet nichtsdestoweniger an den

vordeien Poliinienhalften an den einander zugekehrten Seiten bis an-

nahenid zur Mitte der Pollinien die Tapetenverbreiterung statt Quer-

sehnitte durch die vordere Halfte der Anthere gleichen vollstiindig

denen der Anthere von Aerides iind abnlichen. Der Langssolinitt

(Fig. 209} zeigt die Ruckfahrung der vorne verbreiterten Tapete aiif

deren normale Breite in der basalen Halfte der Pollinien.

In Betreff des nach dem anderen Extrem hinneigenden Falles,

da6 die Pollinien an beiden Flanken zusammenflieBen, so repriisentiert

Auocentruni miniatum zunachst eine noch weniger abgeleitete

Form; die an beiden Flanken vereinigten Pollinien stellen einen vorne

nnd liinten geoffneten Zylinder dar. Meist kommt es am basalen Fnde
iler Pollinien noch zu einer volh'gen V'ereinigung des sporogenen <;e-

webes. Das somit erreichte Doppelpollinium besitzt an seinem vorderen

Kiule bis etwa zu seiner Mitte einen Kanal, der von einer breiten

Tapetensebicht ausgekleidet ist, so z. B. bei Saccolabium S-andri-

anuni (Fig. 211). In den allerextremsten Fallen, z. B. bei Sarrn-

t^hihis teres, kann dieser Kanal so eng sein, da6 die ihn ringsuin

kleidende Tapete das sterile Gewebe zwischen sich volikoramen verdningt.

ujid das ganze Doppelpollinium einer Kugel gleicht, in derem vorderen

Fnde ein bis zur Mitte reichender Tapetenpfropf sich befindet.

In der Ausbildung des Rostellums. insbesondere des Stipes,

herrscht grofie Mannigfaltigkeit : erstens hinsiclitlich der Lange der

Stipesplatte, wobei die Frage offen I)Ieiben mu6, ol) und wie weir die

Unge des Stipes in Korrelation mit der Tiefe der Narbenhohle stebr

Oder eine Anpassung an blutenbesuchende Tiere darstellt: zweitons

hinsiclitlich der Konfiguration der apikalen Rostellpartie. Hier kann es

zu einer Ausbildung kommen, die ganz der der fn'iheren Fornien, z. B, einer

Lvcaste, entpricht; so bei Phaiaenopsis Stuartiana (Fig. 208). Das

Rostelluin, von lappenformiger (Jestalt, ist an seinem vorderen Knde

weit fiber den Elingang der Narlicnhoble ausgezogen. Danelien treten

Fornien auf, bei welclien es am Rostelhini, mag es nun so lange aus-

gezogen sein wie bei Saccolabium Sandrianum (Fig. 2 1 1 ) oder vender

geringen Lange der meisten iibrigen Fornien sein, an seinem oberen Ende,

besonders an der der Anthere abgewandten Seite, zu einer eigentunillchen

Aufbauschung der Gewebemasse in der Riclitung senkreclit zur Rostell-

langsachse kommt. Es hat den Anschein, als wurde in Formen. wie

sie die Fig. 211 und 214 wiedergeben, die Klelischeilie rein dem

apikalen Ende des Rostellums entsprechen. also liervorgehen aus

Gewebe, das den beiden Seiten iles Rostellums angehort. Der \'ergleich
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mit weniger extreinen Formen zeigt indes, dafi die Klebmasse in alien

Fallen nur einer, und zwar der der Antliere abgewandten Seite des

Rostellums entspriclit, eine Tatsache, die auch mit der Ableitung der

Klebmasse von dein Schleimgewebe der Narbe vollkommen in Ein-

klang steht.

Die Reihe beginnt mit Formen wie Phalaenopsis Stuartiana

(Fig. 208) und Vanda lamellata (Fig. 211). Die Rostel Iklebmasse,

nnmittelbar an die Sclileimsrhicht grenzend, liegt deutlich sichtbar auf

der der Antbere abgewandten Seite des Rostellums. Bei Renanthera

Imscliootiana (Fig. 209) beginnt die allmafaliche Aufbieguug dieser

Seite und die scheinbare Verlagerung der Klebmasse an das apikale

Knde des Rostellums. Ober Formen wie Acampe Loheriana (Fig. 210)

und Anocentrum minatuni (Fig. 214) gelangen wir zu Saceolabium
Sanderianum (Fig. 211). Die Klebscheibe liegt jetzt scheinbar apikal.

Jtei Saceolabium epichysiochilum (Fig. 213) geht die Ver-

schiebuHg noch weiter. Die Klebmasse scheint nahezu auf die der

Anthere zugewandte Seite des Rostellums verlagert, also der Stipesplatte

liomolog zn sein.

Interessant ist bei Anocentrum miniatum iibrigens, da6 die der

der Anthere abgewandten Rostellseite eigentumliclie Aufbauschung des

Oewebes sicli audi wiederholt auf der Seite der Stipesplatte. Damit ist

sokundar wieder der Ausgangspunkt erreicht. Man erkennt infolge

der beiderseits stattfindenden Aufbausclning der Gewebemasse deutlicli

die Zugeliorigkeit der Stipesplatte und Klebsmasse zur Rostell-Unter-

l>zw. OI)erseite. Die Rostellbildung einer Phalaenopsis ist von der eines

Anocentrum unterschieden nur durch den groBeren (fast rechten) Winkel,

in dem Stipesplatte und Rostellklebmasse hier zueinander stehen,

wiibrend sie dort einander fast parallel angeordnet entwickelt sind.

Bei der MelirzabI der zur Gruppe gehSrigen Gattungen ist die

Aiisbildnng des Stipes eine derartige, daB das Stipesband hervorgeht

aus einei- mittleren Partie der Epidermis der der Antliere zugewandten

Rostellseite, wobei aus den beiden Theken nach ihrer Offnung mittels

dos aus dei- Tapete iiervorgehenden Klebstoffes die PoUinien sicli links

iind leclits an das obere Knde der Stipesplatte anheften.

Rei Angraecum sesquipedale (Fig. 206) und einigen anderen

konimt es nun zu einer Trennung dieses sonst das Stipesband liefern-

den Epidermisstreifens in drei Zonen, deren mittlere in ihren Zellen

sit'ii nicht welter differenziert, wahrend die Streifen auf beiden Flanken

(lie fiir die Stipeszellen chaiakteristische Verschleimung und Verdickung

auEweisen. ErUsprechend dei- Sonderuiig in zwei StipesbSnder wird



Beiti%e zur Organopraphie der Ordiideenbliite. 287

aucb die dem Stipes zugehdrige Klebmasse in zwei getrennte Partien

zerteilt An jedem der hiermit gebildeten Halbstipites setzt sich das

aus der zun^hst gelegenen Theka stammende DoppelpoIIinium an.

Damit ist es zii einer SelbstgndigmachuDg der Pollinien einer jeden

einzelnen Theka gekomtnen, die eine Parallele bei Formen wie Orchis

masculus und ahnlichen Formen aus der Gruppe der Ophiydinen hat.

Ubergange linden sich nach den Angaben Piitzer's in der Gruppe

der Oncidiinen in der Gattung Cryptarrhena, wo es zu einer sehr tiefen

Zweiteilnng des Stipesbandes kommt, das jedoch in seinem gegen die

Klebmasse zugekehrten Ende noch einheitlich entwickelt ist.

Catasetinae.

Die Gruppe wurde sich rein formal morphologisch betrachtet, naher

anschlieSen an die Oncidiinen, besonders an Formen wie Miltonia.

215-

217-

Fig. 215—222. Cataaetinae.

222. Catasetum spec.

215. Medianer Langsschiiitt durch das GyDOstemium.

216. Langsschnitt durch das Gynostemium, etwa« seitlich von der Med iana.

221. Querschnitte durch die Anthere, von der Baeie gegen die morpbologische

Spitze zu fortaehreitend.

222. Partie der Stipesplatte.
^ ^^ ,

Sp = Stipesplatte, Bk = Rostellklebnsasse, -^V- >arbe.

Wenn sie hier an letzter Stelle aufgefflhrt wird, ^o geschieht es aus

dem Gedanken heraus, da6 es am Flatze ist, die Untersuchungen, die

sich damit befafiten, die organographischen Beziehungen zwischen An-

there und Rostellum zu verfolgen und die in ihrer Darstellung von

den einfachsten Formen ausgehend zu den hSchst entwickelten Formen

fortschritten, abzuschlieBen mit einer Gruppe, bei der sich zu der

hochstmeglichen KompHziertheit der Bildung in Anthere und Rostellum

Flora, Bd. 113.
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in rein morphologischer Hinsicht, noch eine Einrichtung gesellt, welche

die AblBsung der Pollinien nicht auf dem grob mechanischen Wege,

der sonst der allgemeine ist, erreicht, soudern vermittels eines reiz-

physiologischen Vorganges.

Urn zuD^chst auf die morphologischen Verlialtnisse einzugehen,

so handelt es sich, worauf bereits anlSBlich der Besprechung von Mil-

tonia hingewieseu wurde, um eine Umbiegung der Anthere an ihrer

Basis um 180". Dabei ist es neben der Umbiegung der Anthere nodi

zu einer vollstandigen Verwachsung des Konnektivs mit der Vorder-

seite der beiden Antherentheken gekommen, mit der in Zusammenhang

steht die Verlagerung der ThekenaufriBstelle von der Mitte der Vorder-

seite, die eben mit dem Konnektiv verschmilzt, nach den einander zu-

gewandten Seiten der Tlieken.

Die Sache wird aus dem Vergleich von Langs- und Querschnitten

durch das Gynostemium klar. Wflrde es sich um eine rein aufrecht.

stehende Anthere handeln, was auf Grund des nicht medianen LSngs-

schnittes der Fig. 216 anzunehmen nahe liegt, so miifite die Anthere

nach auSen ihre beiden Theken offen liegen haben, nicht aber konnten

die beiden (scheinbaren, nicht morphologischen!) Vorderseiten der Theken

durch ein mit einem Leitbflndel versehenes, konnektivShnliches Gebilde

miteinander verbunden sein. Eindeutig bestatigt der mediane Langs-

scbnitt (Fig. 215) die oben gemachte Annahme. Am oberen Ende der

Stlule biegt hier das Konnektiv um, das Leitblindel setzt sich auch in

den umgeschlagenen Schenkel fort.

Querschnitte durch die Saule am oberen Ende treflen, der Um-
biegung entsprechend, zunachst das basale Ende der Theken, wo es

zwischen den beiden PoIUnien jeder Theka zu einer v6lligen Vereini-

gung an ihren beiden Flanken kommt (Fig. 217), die sich aber wie

Querschnitte gegcn die Mitte zu zeigen, nur an der Konnektivseite,

die hier dem Labellum zu liegt, erhalt (Fig. 218—220). Bis dann

nahe der morphologischen Spitze der Anthere die Pollinien sich trennen

(Fig. 221) und die Verbindung aufrecht erhalten wird nur durch die

sehr breite Brucke von Tapetenzellen, die wieder den Klebstoff zur

Anheftung der Pollinien an die Stipesplatte Uefern.

In der Ausbildung des Stipes schlieBt Catasetum sich aufs en^te
an die Formen der beiden zuletzt besprochenen Gruppen an. Blen-
ders die trbereinstimmung mit Saccolabium epichysiochilum in der schuh-

formigen Aufbiegung der aufiersten Rostelispitze faiU auf, wenn auch

hei Catasetum die Stipesplatte, im Gegensatz zu dicser Form, aus:

vielen Zellschichten sich aufbaut.
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Die LosISsung des Pollinariums betretfend, so wird sie erreicht
durch einen Reiz, der aufgenommen wird durch eine der beiden An-
teimen, Anhangsgebilden zu beiden Seiten des Gynostemiums. Unter
dem Einflufi des Reizes, der von hier bis zur Stipesplatte weitergeleitet

wird, ..streckt sich der Stipes in seiner LSngsrichtung gerade und wirft

die Klebscheibe mit Macht nach vorne. Diese Bewegung ist so heftig.

dafi das ganze PoUinarium aus der Blflte ausgeschleudert wird und mit
der Klebscheibe voran durcli die Luft fliegt. Trifft es dabei auf ein'

Hinderais, so wird es mit der jetzt nach aufien gekehrten Klebscheibe
befestigt" (zit. aus Jost, Vorlesnngen iiber Pflanzenphysiologie 1913
pag. 569).

AUgemeiner Teil.

Am Schlusse der Betrachtung der einzelnen Gruppen angelangt.

erscheint es zweckmafiig, die gefundenen Resultate vergleichend dar-

zustellen.

1. Ausbildung der Pollinien.

Es wurde einleitend betont, dafi hinsichtlich der Ausbilduog der

Pollinien diejenigen Formen als verhSltni^mSfiig urspriinglich anzusehen

sind, bei welchen die Anthere in ihrer Ausbildung im weseutlicben

Ubereinstimmt mit der Mr die Angiospermen im allgemeinen typischen

Antherenform. Das ist der Fall bei den diandrischen Apostasiinen und

Cypripedilinen, mehrfach indes auch innerhalb einzelner Gruppen der

Monandrae; nur dafl es hier gegenflber den diandrischen Orchideen

mit im Pollenfach freiliegenden Pollenkornem zu den fur die monan-

drischen Orchideen typischem Zusammenschlufi der aus der Reduktions-

teilung hervorgehenden Pollentedraden zu mehr oder minder festgefQgten

Pollinien kommt. Von den hier" untersuchten Formen kommen in Be-

tracht von Polychondreen die Gattungen Bletilla und, abgesehen von

einer kleinen Abweichung, Sobralia, von den Kerosphaereen die der

ersten Hauptgruppe angehorigen Dendrobieen und Bolbophyliinen, von

den Formen der zweiten Hauptgruppe Goodyera, wahrend von der

dritten Hauptgruppe allenfalls noch einzelne Gattungen der Gruppen

der Maxillarinen und Lycastinen anzuftthren sind.

Was nun die Umbildung der Pollinien betrifft, so hat sie sich

nach mehreren Richtungen divergierend .vollzogen. Das schlieBt indes

19*
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nicht aus, dafi innerhalb einer Entwicklungsreihe aach einer Ricfatung

bin vercinzelt Variationen auftreten, die uns einen £inblick geben in

das Zustandekommen einer Entwicklung, die sicb nach einer anderen

Richtung bin bei anderen Formen bereits vollzogen liat.

Es sind im ganzen drei Entwicklungsrichtungen zu unterscheiden

:

1. Von einer einheitlich geschlossencn PoUenmasse von der Form,

die dem Umfang eines normal entwickelten Pollenfacbes entspricht, aus-

gebend, tritt mehr und mehr die Zerteilung der sporogenen Gewebe-

masse in mehrcre Partien auf; dabei kommt es in der Mitte des Ge-

samtpolliniums zur Bildnng einer Partie sporogenen Gewebes. der

Caudicula, einer Einrichtung, die der leichteren Anheftuug des Polli-

niums an in die Bliite eindringende Tiere zu dienen scheint (Eria.

Nephelaphyllum, Laeliinae, Phajinae, Pleurothallidinae, Glomerinae,

Podochillnae.

2. Am oberen Pol jedes PoUiniums wird nicht mehr die normale

Breite beibehalten, sondem es kommt zur Bildung eines spitzenfSrmigen

Endes, das mit erhShter Klebrigkeit ausgezeichnet, gleichfalls eine Ein-

richtung zur leichteren Ermdglichung der Pollinienanheftung darzu-

stellen scheint (Coelogyninae, Physurinae, Spiranthinae).

3. Im Znsammenhang mit der Ausbildung eines komplizierten

Apparates am Eostellam, des Stipes, zum Zweck der Pollinienanheftung,

kommt es an den Pollinien zur stellenweise sehr mSchtigen Ausbildung

der das sporogene Gewebe umkleidenden Tapete, die vor Offnung der

Anthere sich in ihrer Gesamtheit in eine, die Pollinien an die Stipes-

platte heftende Klebraasse umwandelt. Parallel damit geht das Za-

sammenflieBen des sporogenen Gewebes einer Theka zu einem mehr

Oder minder einheitlicben Doppelpollinium (Formen der diitten Haupt-

gruppe).

Es sei die Entwicklung nach den di-ei angegebenen Richtungen

iioch genauer verfolgt.

Ad 1. Ausgehend von einheitlich geschlossenen Pollenmassen,

wobei zwischen polychondren und kerosphSren Formen nicht unter-

schieden sei (Bletilla, Dendrobium, Bolbophyllum), findet sich der

erste Schritt einer Differenzierung im PoIIinium von Coelia bella

(Fig. 50 links). Es kommt zur Bildung einer grofien einheitlicben

PoUenmasse, init der jeweils vorne ein schraaler fliigelartiger Streifen

sporogenen Gewebes verbunden ist. Das ist vereinzelt auch der

Fall bei Nephelaphyllum. Dort kommt es in der Regel indes zur

mehr oder minder volligen Durchtrennung des vorderen Fliigels von

der Pollinienhauptmasse, mit der er nur im oberen oder unteren Ende
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verbunden bleibt. Der vertikalen Durchteilung des PoUiniums geht

parallel die horizontals Parenchymatisches Gewebe dringt buchten-

formig gegen die hintere Flanke des PoUiniums vor (Eria javanica).

bis. immer liefer um sich greifend, steriles Gewebe auch die vertikale

Zerteilung des PoUiniums einleitet. (AuBeres PoIIinium von Nephela-

phylium [Fig. 25], Laelieae u. a.) Indes findet die Einwucherung von

sterilem Gewebe nicbt immer von der Mitte der hinteren Flanke aus

statt, sondern kann sich mehr und mehr gegen die obere Partie der

Pollinien zu verschieben (Laeliocattleya — Brassavola — Cattleya).

In all den erwahnten Fallen verlauft die Vorderseite der Anthere

annabernd parallel mit der Langsachse der Anthere. Daneben kommt

es bei anderen Formen zu starker VorwSlbung der Antherenvorder-

seite und zur entsprechenden Ausziehung der Caudicularbander. Laelia.

Neolauchia, Arpophyllum und Eria floribnnda sind die einzelnen Etappen

auf diesem Wege. Damit kann sich kombinieren, daB die Vorw6lbung

der Antherenvorderseite nicht in der Mitte erfolgt, sondern stark nach

oben zu verlagert ist (Phajinae).

Von den Formen mit weitgehender Durchteilung der Pollinien

leiten sich ohne weiteres ab die Formen, bei welchen es so zur Re-

duktion des sporogenen Gewebes gekommen ist, da6 nur noch die

untere Halfte jedes PoUiniums sich erhalten hat (Pleurothallidinae mit

Ausnahme von Octomeria).

Die Ausbildung der Caudicula beti-effend, so wurde gezeigt, wie

ihre erste Andeutung sich im fliigelartigen Bande an der Pollinien-

vorderseite bei Coelia bella findet. Von hier aus kommt es schlieBlich

zur streckenweisen vollstandigen LoslSsung von Caudicula und dem

abrigen sporogenen Gewebe. Nur an den Enden der Pollinien, bei

den Cattleyeae und den meisten Pleurothallidinae nur am unteren Ende.

bleibt die Verbindung zwischen Caudicula und den eigentlichen Pollinien

erhalten. Dabei finden sich zunSchst Formen, wo sich das die Caudicula

bildende Gewebe in der Ausbildung von dem der eigentlichen Pollinien

nicht unterscheidet ; nur hinsichtlich der die Caudicula umkleidenden

Tapete kommt es in der Kegel zur Bildung groSerer Zellen, als sie

die Tapete der eigentlichen Pollinien aufweist. In anderen Fallen ge-

winnt die VergroBerung der Tapete an Umfang, indem zunSchst einige

Zellen am Kande des sporogenen Gewebes der Caudicula sich tapeten-

ahnlicli umbilden (Laelia), bis schliefilich bei den Cattleyeen, zusammen

mit der Reduktion des sporogenen Gewebes auf eine einzige Zellage,

etne erhebliche Verbreiterung der Tapete auftritt, die bei Encyclia und

Epidendrum soweit geht. dafi es im basalen Teil der Caudicula zur
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volligen Unterdrflckung des sporogenen Gewebes zugunsten der viel-

schichtigen Tapete kommt and bei Cattleya die Tetraden der Caitdicula

vor Eintritt der letzten Teilung Depressionserscheinungen zeigen.

Zur Unterdriickuiig des sporogenen Gewebes der Caudicula kommt

es audi besonders in alien den Fallen, wo die Caudicula infolge der

starken VorwSlbung der Antherenvordcrseite sehr lang ausgezogen ist

(Eria floribunda. Geratostylis), dabei ist in diesen Fallen auch die

Bindung, welche die Tapete zwischen je zwei Halbpollinien herstellt,

eine derartig lockere, daB es sekundSr zur Bildung von acbt freien

stark zugespitzten Follinien kommt. Im Extrem durchgeffihrt ist die

Sache scbliefilich bei Appendicula, wo die Verbindung je zweier Halb-

pollinien auch nicbt mehr durch die Tapete erfolgt, sondern viermal

zwei Halbpollinien zusammenbangslos in der Anthere liegen.

Ad 2. Die Bildung ahnlicher, oben stark zugespitzter Pollinien,

wie sie bei den eben erwahnten Formen sekund^ durch Zerteilung

der Follinien erreicht wird, findet sich bei den jetzt zu besprechenden

Formen, nur dafi sie bier nicbt zustande kommt durch Aufteilung

eines Polliniums erst in zwei HlUften und deren sdiliefiliche vollige

Trennung, wobei letzten Endes aciit Follinien resultieren, sondern durch

allmabliche Zuspitzung der oberen Enden der vier Follinien der Anthere.

Es ist klar, da6 es sich in diesen Fiillen allein um die von Ffitzer

viel zu allgemein angenommene Acrotonie handelt. Dabei stellt Goodyera,

mit der nur geringen Zuspitzung seiner Follinien, den ersten Schritt

der Umbildung dar, bis es schliefilich bei Haemaria und Spirauthes zu

sehr starker Zuspitzung und Verlangerung der oberen PoUinienenden

kommt, wahrend bei den Coelogyninen, mit Ausnahme von Platydinis,

an den Stellen der Zuspitzung noch eine sehr m^ditige Verbreiterung

der Tapete stattfindet

Ad 3. Es wurde bei Bespreehung der Formen der ersten Haupt-

gruppe und auch von Geratostylis mehrfach daranf hingewiesen, wie

sich mit der Zerteilung der einzelnen Follinien des ofteren das Zu-

sammenflieBen der beiden Follinien einer Theka kombiniert. Von
Nephelaphyllum, wo die caudicularen Partien jedes Polliniums einander

sehr nahe gertickt sind, geht der Weg zu Eria javanica, wo in der Mitte

far eine kurze Strecke die beiden Tapeten jeues Polliniums zusammen-
fliefien. Ein ZusammenflieBen der Tapete der Caudicula auf eine ISngere

Strecke findet sich bei Encyclia und Epidendrum, bis schlieBlich bei

Octomeria, Restrepia und Geratostylis auch das sporogene Gewebe der

beiden Follinien jeder Theka fiir eine kurze Strecke sich vereinigt.

SchlieBlich fand sich bei Coeha bella an den hinteren Flanken des
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Polliniuins nahe der Antherenspitze die Vereinigiing des sporogenen

Gewebes in voUer Breite der PoUinien.

Diese Art der Vereinigung findet sich nun durchwegs bei den

untersuchten Gongorinen, Oncidiinen, Sarcanthinen und Catasetinen, nur

dafi es sich bier auch urn ein ZusammenflieBen in nafaezu der gesamten

Hohe der PoUinien handelt. Damit kombiniert sich gegen das obere

Ende der PoUinien zu, da wo die Verbindung der PoUinien unter sich

durch sporogenes Gewebe anfhort, da6 die Verbindung weiter aufrecht

erhalten wird durch Zusammenfliefien der hier machtig verbreiterten fapete,

dic^ sich bei den Oncidiinen sogar noch erheblich fiber das obere Ende

der PoUinien hinaus, ihnen kappenfdrmig aufsitzend, ausdehnt, w^hrend

bei den Sarcanthinen im allgemeinen die Tapete in betrachtlicher Breite

sich auf die vorderen und oberen HSlften der einander zugekehrten

Breitseiten der PoUinien erstreckt.

Eingeleitet findet sich diese Art der Verbindung der beiden

PoUinien bei den Gruppen der Maxillarinen, Lycastinen, Cymbidiinen

und Cyrtopodiinen. Dabei finden sich bei den Maxillarinen noch die

ersten AnfUnge der Vereinigung. Bei Trigonidium kommt es nur am
oberen Ende der PoUinien an einer kleinen Stelle zur Verbreiternng

der Tapete, ein Zusammenfliefien beider Tapeten findet noch nicht statt-

Das ist erst der Fall bei den iibrigen untersuchten MaxiUarinengattungen.

Desgleichen bei Zygopetalum und den Lycastinen. Gieichzeitig mit der

VergrSBerung der Tapete kommt es in den die PoUinien verbindenden

Tapetenrticken auch zur Ausbildung sporogenen Gewebes. Bei Cymbidium

und Cyrtopodium endlich erstreckt sich die V^erbindung der beiden PoUinien

von der Spitze an bis fiber mehr als die Halfte in ihrer H5he. Dabei

ttberwiegt in der Gegend der morphologischen Spitze der Anthere die

BUdung von Tapetenzellen, wahrend gegen die PoUinienmitte zu mehr

und mehr die Ausbildung sporogenen Gewebes stattfindet, bis schlieBlich

die Verbindung der beiden PoUinien jeder Theka nur noch durch sporo-

genes Gewebe allein hergestellt ist. Damit ist von der eigenttimlichen

Biegung der Anthere, bei Cymbydium u. a. abgesehen, im wesentlichen

die PoUinienausbUdung erreicht, die fur die Gongorinen, Oncidiinen,

Sarcanthinen und Catasetinen charakteristisch ist nur dafi hier meist nicht

eine allmahliche Verringerung des sporogenen Gewebes der PoUinium-

briicken zugunsten eines aUmahlichen tTberhandnehmens von Tapeten-

gewebe wie bei Cymbidium stattfindet, sondem daB, von wenigen in

die Tapete eingestreuten Pollentetraden abgesehen, die Verbindung der

beiden PoUinien durch sporogenes Gewebe plstzlich abbricht, um einer

stark verbreiterten Tapete Platz zu machen.
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Parallel niit den letztgenannten Formen geht die Ausbilduog der

PolUoien bei den Ophrydinen. Auch hier fmdet an einem Ende der

PoUinien eine Verbreiterung der Tapete statt, die zur V^erbindung der

beiden PoUinieu jeder Theka ffthrt. Nur daB sich die Verbindung

nicht gegen die Pollinienmitte zu welter ausdehnt, sondern vom basalen

Ende der PoUinien weiter gegen die Basis der Theken zu fortschreitet,

spitzenfSrmig sich in die nicht mehr von sporogenen Gewebe erfullten

unteren Partien der Theken erstreckend. In der weiten Ausdehnung

der Tapete tiber das Ende der PoUinien hinaus bilden die Ophrydinen

ein Analogon zu Oncidium und Shnlichen Formen, nur da6 es sich hier

um das Auftreten von besonders reich entwickeltem Tapetengewebe an

der Spitze der Anthere, bei den Ophrydinen dagegen an der Basis der

Anthere handelt.

Funktionell stimmen alle diese hier mSchtig entwickelten Tapeten

darin iiberein, da6 ihre Zellen vor Offnen der Anthere sich umwandein

in eine sehr elastische Klebms^se, vermittelst derer die Anheftung an

die mit der Rostellklebmasse verbundene Epidermispartie erfolgt.

Es ergibt sich die Frage nach dem entwieklungsgeschichtlichen

Zustandekommen der in den zuletzt betrachteten Fallen so bedeutend

entwickelten Tapetenmasse. Es liegen drei Moglichkeiten vor:

1. Die Verbindungshrucken aus Tapete und sporogenem Gewebe

sind ihrer Entstehung nach homolog den eigentlichen PoUinien.

2. Die Verbindungshrucken gehen hervor durch sekund^re Um-
bildung sterilen Gewebes der Anthere.

3. Eine Kombination der beiden Mdgliclikeiten.

Der Versuch. entwickiungsgeschichtlich eine Entscheidung zu

treffen, begegnet bei den Orchideen mit wenigen Ausnahmen (z. B.

Ophrydinae), uniiberwindlichen Schwierigkeiten. insofern, als einerseits

weder das Archespor durch besonderen Flasmagehalt gegenflber dem
abrigen Grundgewebe der Anthere sicli auszeichnet, andemteils. als

die im Archespor vor sich gehenden Teilungen zu einer derartig

unregelmafiigen Stellung der Wande fuhren, dafi ein Unterschied

zwischen den aus dem Archespor hervorgegangenen Gewebemassen
und dem fibrigen Gewebe der Anthere bereits in jiingeren Entwicklungs-

stadien sich nicht feststellen laBt.

Es ist indes die Wahrscheinlichkeit uberaus groB. daB es sich bei

der Biidung der Verbindungsbracken zwischen den PoUinien um die

Kombination der unter 1 und 2 aufgefuhrten Mftglichkeiten handelt.

Fiir die Homologie der Brucken mit den eigentlichen PoUinien sprechen

alle die Falle, in welchen die Verbindung der beiden ursprUnglich ge-
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trennten PoUinien in der Gesamtbreite erfolgt. Andernteils spricht fiir

die sekundare Umbildung parenchymatischen Gewebes in Tapeten-

gewebe zunSchst der Umstand, da6 bereits in der Angiospermen-

Anthere im allgemeinen die Bildung der Tapete keine einheitliche ist,

insofern als die Tapete an der SuSeren Seite des Pollenfaches zwar

aus dem Archespor. die der inneren Seite jedoch sekundar durch Um-
bildung des Grundgewebes hervorgeht; ferner die bei Bifrenaria be-

obachtete Tatsache, daB in der Nahe der Tapetenbriicke einzelne Zellen

des umgebenden Parenchymgewebes die Ausbildung von Tapetenzellen

zeigt«n.

Gleichfalls unentscheidbar ist die Frage nach dem entwlcklungs-

geschichtlichen Zustandekommen der bei den Formen der ersten Haupt-

gruppe immer wiederkehrenden Zerteilung der Pollinien. Es wSre der

beste Beweis fflr die oben gegebene Ableitung aller der auftretenden

Pollinienforinen von einem ursprunglich einheitlicli geschlossenen Polli-

nium. wenn sich nachweisen lieBe, daB das zwischen PoUinium und

Oaudicula befindliche sterile Gewebe gleichfalls aus dem Archespor

hervorgeht und erst sekundar parenchymatischen Charakter annimmt.

Doch ist es wahrscheinlich, dafi es sich an den betreffenden Stellen

bereits primar urn die Rflckbildung des sporogenen Gewebes und

Hand in Hand damit um Ausdehnung des Grqndparenchyms der An-

there handelt.

2. Ausbildung des Rostellums.

Hier kommt es zur Ausbildung von drei sehr einheitlichen Formen,

deren Auftreten die Grundlage zu der in der vorliegenden Arbeit vor-

genommenen Einteilung der Orchideen in drei Hauptgruppen abgibt.

eine Einteilung, die indes insofern nicht allein auf der Ausbildung des

Rostellums aufgebaut ist, als parallel mit der Ausbildung des Rostellums

auch die charakteristische Ausbildung der Pollinien und die Konfigu-

ration und Lage der Anthere geht.

Es wurde bereits einleitend darauf hingewiesen, daB in dem
Rosteilum die ihrer ursprflnglichen Funktion enthobene und im Zu-

sammenhang damit uragebildete mediane Narbe zu sehen ist Die

Imbildung ist morphologisch bereits ejngeleitet bei den Cjiiripedilinen,

indem es zur erheblichen VergrOBerung der medianen Narbe kommt.

Das gleicbe ist der Fall bei Vanilla. Die Umbildung der Funktion,

die Rflckbildung der Belebungsfahigkeit und die Umbildung der oberen

Partie der Narbenschleimschicht in Klebmasse erzeugendes Gewebe
setzt unvermittelt ein bei der Gesamtheit der in der ersten Haupt-
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gruppe besprochenen Formen. Hier kommt es zur Bildung lockerer

Klebstoffmassen, die nicht als Ganzes zusammenhSngend sich ablosen.

Bei den in der zweiten Hauptgruppe zusaramengefaBten Formen

bleibt die Verbindung der Rostellklebmasse in ihrer Gesamtheit dauern{l

erhalten. Indem sie sich in ihrer Ausdehnung bis zur Epidermis der

der Anthere zugekehrten Rostellseite erstreckt, I6st sich diese in einer

Ausdehnung, welche der der Klebraasse entspricht, mit ihr verbunden

ab. Klebrig ist und ftir die Anheftung in Betracht kommt dabei in

der geSffneten Blute lediglich diejenige Partie der Klebmasse, mit

welcher sie vor AblSsung in Verbindung mit dem iibrigen Rostell-

gewebe stand. Bei Ophrydinen, wie Orchis masculus u. a. kommt es

zu einer teilweisen Riickbildung des die Klebmasse erzeugenden Ge-

webes, indem diese sich nur erstreckt von der Epidermis der Antheren-

seite des Rostellums bis in die Mitte des Grundgewebes. Bei der

Mehrzahl der Formen ist die Klebmasse in der Mitte der Rostellspitze

ausgebildet, nur bei den meisten Orphidinen kommt es zu einer Teilung

deselben in zwei HSiften, indem die Mittelpartie des Rostellums aus

rein parenchymatischen Elementen aufgebaut ist, und die die Klebmasse

liefernden beiden Rostellpaitien seitlich unter den beiden, die Pollinien

entbaltenden Theken Uegen.

Schliefilich in den Formen der dritten Hauptgruppe ist die Ans-

bildung des Rostellums insofern noch komplizierter , als eine bestimmt

begrenzte Partie der Epidermis und bisweilen auch damit verbunden

darunterliegende Schichten des Grundgewebes der der Anthere zu-

gewandten Seite des Rostellums sich zu einem besondereu Organ ent-

wickeln, das sich bei Abldsung der Klebmasse mit ablSst und als TrSger

der Pollinien funktioniert Ein Analogon der bei der Mehrzahl der

Ophrydinen sich findenden Aufteilung der Rostellklebmasse in zwei

H^ften findet sich bei einigen Sarcanthinen, indem es hier zur Bildung

zweier Stipites kommt

3. Beziehangen zwischen Anthere und Rostellum.

a) Beziehung zwischen der Ausbildung und Konfiguration
der Pollinien und der Ausbildung des Rostellums.

Vergleicht man die Gestalt der Pollinien und die Bindung der sie

bildenden PoUentetraden einerseits und die Ausbildung des Rostellums

andererseits, so ergeben sich bestimmte Beziehungen zwischen beiden

Organen. Bei den diandrischen Orchideen, den Formen, bei welchen

auch die mediane Narbe noch belegungsMiig ist und nicht eine Um-
bildung wie bei den monandrischen Formen erhalten hat, also hinsicht-
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lich der Art der PoUentibertragung von Anthere zur Narbe Verhaltnisse

bestehen, ahnlich wie sie fflr die von Insekten besuchten angiospermen

Bliiten im allgemeinen charakteristisch sind, ist auch die Ausbildung

von Anthere und PoJlen eine dem allgemeinen Angiospermentypus ent-

sprechende. Es findet sich die Bildung je zweier PollenfScher in jeder

der beiden Tbeken der Anthere. Der Pollen ist weder zu Tetraden

noch zu grSBeren Verbanden vereinigt, sondern liegt lose in den PoUen-

fachem. Bei den monadrischen Formen dagegen kommt es mit der

TJmbildung der medianen Narbe zum Rostellum zur Bildung einer Partie

an demselben, deren Funktion in der Produktion von Klebstoff besteht,.

vermittels dessen die PoUenmassen an in die BlUte eindringende In-

sekten angeheftet werden, urn von ihnen zur Narbe einer anderen Blttte

getragen zu werden. Parallel mit der Bildung der Klebmasse geht die

Vereinigung des Pollens zu PoUentetraden und dieser zu mehr oder

minder einheitlich gescfalossenen Pollinien. Dabei kann die Bindung

der PoUentetraden eine lockere sein, wie bei den Polychondreen oder

eine grSBere Anzahl von PoUentetraden bildet einen innigeren Verband^

wie es bei der Massulabildung der Ophrydinen und Physurinen der

Fall ist, oder es kommt wie bei den Kerosphaereen zu einer sehr

innigen Vereinigung des gesamten Pollens eines Pollenfaches.

Neben der Zusammenfassung des Pollens der einzelnen Pollen-

faeher kommt es welter noch zur Zusammenfassung der gesamten

Poltenms^sen einer Anthere: entweder die einzelnen Pollinien haften

durch ihre Klebrigkeit im allgemeinen mit ihren Breitseiten aneinander

(Dendrobium, Bolbophyllum, Bletilla) oder die sehr klebrigen Caudicular-

gebilde kleben an ihren Flanken aneinander, eine einheitliche Platte

bildend, der die eigentlichen Pollinien ansitzen (Laelia usw.), oder aber es

koinmt sekundfir zur Vereinigung aller Pollinien einer Anthere, indem in den

Fallen, wo sich die Klebmasse als Ganzes vom Rostellum ablSst oder

da, wo mit der Klebmasse in Verbindung die Ausbildung einer Stipes-

platte vorliegt, daran die Pollinien sich anheften und mit deren Ab-

iosung in ihrer Gesamtheit fortgefflhrt werden. Nur da, wo es zur

Teilung der Klebmasse in zwei HSlften oder zur Bildung zweier Stl-

pites kommt, konnen auch die PoUenmassen jeder Theka getrennt ab-

genommen werden.

Es liegt auf der Hand, die Zusammenfassung des Pollens der

ganzen Anthere zu einer zusammenhSngenden Masse und das AuJtreten

einer besonderen Klebmasse am Rostellum als gegenseitig bedingt auf-

zufassen. In Fallen, wo, wie bei der Anthere der Angiospermen flber-

haupt Oder der diandrischen Orchideen, die PoUenmasse unverbunden
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von der geMfneten Anthere dargeboten werden. wird einesteils ihre

Anheftung an Bluten besuchende Insekten sebr leicht vor sich gehen.

indem die nur ganz locker verbundenen PoUenkorner leicht an dem

behaartcn InsektenkSrper hangen bleiben, anderenteils kann fur den

Fall, da6 beim ersten Insektenbesuch nieht samtlieher Pollen einer An-

there entfuhrt wird, erneuter Besueh den noeh ubrigen Kest entfernen.

Da, wo es zur Vereinigung des Pollens zu PoUinien und zu deren

schliefilicher volliger Zusammenfassung kommt, ist einesteils durch die

relativ groBen und deshalb schwer transportablen Massen eine Er-

schwerung der Fortffihrung des Pollens im allgenieinen geschaffen und

mu6 deshalb durch die Bildung einer besonderen, die Anheftung er-

moglichenden Klebmasse erleichtert werden, anderenteils mu6, bildlich

gesprochen, die Zusammenfassung aller Pollinien einer Anthere er-

folgen, da ja die zu ihrer Anheftung bereitgestellte RosteUklebmasse

Dur einmal zur Verfugung steht. Die nur einmalige Wirksamkeit der

RosteUklebmasse erhellt ohne weiteres in alien den Fallen, wo sie sich

als Ganzes abI6st; anderenteils auch in denjenigen Fallen, in welchen

die RosteUklebmasse nicht als Ganzes zusammenhUngend , sondem als

lockeres, flockiges Geffige ausgebildet ist, kommt sie nur einmal fur

ihre Funktionen in Betraeht, insofern als ein einmaliges Entfernen eines

Teils der Klebmasse infolge der Exposition des Restes sehr schnell zu

dessen Eintrocknung und Niehtmehrverwendbarkeit fahrt.

Was die Moglichkeit der Anheftung der PoUinien betrifft, so sind

als die mit den zweckmaBigsten Einrichtungen versehenen Formen

zweifellos diejenigen anzusehen, bei welchen die Stipesbildung statt-

frndet. Infolge des Zusammenhangs der RosteUklebmasse mit der

Stipesplatte und dieser wieder mit den PoUinien, bedarf es nur der

Entfernung und Anheftung der ersteren, urn ohne weiteres auch die

Entfernung und Anheftung der PoUinien zu erreichen. Das ist auch

noch der Fall bei den Formen der zweiten Hauptgruppe. Hier ist

die RosteUklebmasse mit der angrenzenden Epidermis gleichfalls fest

verbunden, wahrend der letzteren wieder die PoUinien anhaften. Nur
da6 die Anheftung hier lediglich mit den spitz ausgezogenen und

besonders klebrigen Enden der PoUinien und HalbpoUinien erfolgt.

wahrend bei den mit Stipes vei'sehenen Formen, wie auch bei den

Ophrydinen die Anheftung mittels eines besonderen. aus einer stellen-

weise miichtig entwickelten Tapete hervorgehenden Klebstoffes erfolgt.

Priniitiv gegeniiber diesen Formen erscheint die Anheftung der

PoUinien bei den Formen der ersten Hauptgruppe; das zeigt sich

besonders bei Dendrobium und abnlichen. Hier, wo die ganze Pollen-
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masse in Gestalt eines einheitlichen Faketes, das aus den vier PolliDien

gebildet ist, von der Anthere dargeboten wird, bedarf es wohl eines

gunstigen Zufalls, da£ die Rostellklebmasse in so groBem Umfange

einerseits an dem die BIfite besuchenden Tier, andererseits an dem
PoUinienpaket anbaftet, dafi es zu dessen tatsachlicher Entftihrung

kommt
Leichter scheint das der Fall zu sein bei den Formen, wo ent-

weder die PoDinien durcb nocb nicbt so festen Zusammenschlufi der

Pollentetraden nocb nicht eine derart starre Masse wie bei Dendrobium

bilden, das ist z, B, bei Bletilla und Sobralia der Fall, andernteils auch

dort, wo es sekundar zur Teilung der Pollinien in zwei H3Jften und

zur Bildung der Caudiculae kommt Besonders in der Bildung der

letzteren erscheint ein Moment gegeben, das schon infolge der meist

setar starken Klebrigkeit der Caudiculae und wohl auch infoJge ihrer

grd£ereu Biegsamkeit und Schmiegsamkeit ein Anheften an den Insekten-

kSrper niehr begtinstigt.

b) Biologische Bedeutung der bei den Orchideen sicb
r

findenden Pollinienkonfiguration.

Es ergibt sich scblieBlJch die Frage, inwieweit die Konfiguration

der Pollinien von irgendweleher biologischen Bedeutung ist. Eine

solcbe liegt zweifellos vor bei den Formen mit Caudiculabildung; eines-

teils insofern, als die SchafJEung bandfSrmiger Gebilde, wie das bei

Nephelaphyllum, den Lealiinen, Phajinen und anderen der Fall ist,

anderenteils die Schaffung stark zugespitzter Pollinien, primSr wie bei

den Coelogyninen, Pbysurinen und Spirantbiuen oder sekundSr durch

ZerreiSung der SuBerst dunnen Caudiculae, wie bei Eria floribunda,

Arpophyllum und den Glomerinen, offensichtlicb erheblieh die Anheftung

an die Klebmasse erleichtert

Bei Formen, wo es zur Aufteilung der Pollinien in je zwei Halften

konimt, liegt auch nahe, an eine Beziehung zwischen der Gr6Be des

Eingangs zur Narbenhohle und der GroBe der Teilprodukte der Pol-

linien zu denken. Doch hat der Vergleich der GrcJBe des Narben-

eingangs mit der GroBe rekonstruierter, also nicht zerteilter, Pollinien

ergeben, daB die Pollinien auch danii nocb in die oft sehr grofie Narben-

hohle eingefahrt werden k5nnten, wenn sie nicht die Durchteilung er-

fahren hatten. Die Fig. 16, 23—25, 30—33, 49 und 50, 120—122,

128—131, in denen die Saule einer geeflneten Blute und die Pollinien

in gleicher VergrSBerung gezeichnet sind, mSgen zum Beweis dienen.

Umgekehrt ist, worauf bereits Darwin bingewiesen hat, bei den Gon-
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gorinen, wenigstens bei den iintersuchten Stanhopea- und Gongora-Arten,

der Eingang zur NarbenhShle derart klein, da6 es nicht abzusehen ist,

wie die hier sehr groBen Doppelpollinien zu den Narben gelangen soUen.

Es mag indes die wenigstens bei den Formen der ereten Haupl-

gruppe allgemeine und auch bei den Glomerinen und Podochilinen

wiederkehrende Teilung der Pollinien in zwei Halften insofern eine

biologische Bedeutung besitzen, als mitteis derselben die MSglichkeit

besteht, die Narben von mehreren Bltiten mit Pollen einer Anthere zu

versehen. Wenn wir annehmen, da6 die Pollenmassen einer Anthere

einem Insekt anhaften, so werden, sofern die Pollinien mehrfaeh zerteilt

sind, gegebenenfalls nur einzelne dieser PoUinienhalften Jewells an den

Narben einer Blute haften bleiben, und der Pollen einer Anthere kann

mehrere Bluten befruchten. Das gleiche ist mutatis mutandis auch

bei den Polychondreen und den Formen mit Massulabildung der Fall.

Auch hier ist zunHchst in der Verbindung der PoUentetraden unter-

einander gesorgt fiir die Erm6glichung der vollstSndigen Entfemung

des gesamten Pollens aus der Anthere, dann aber kann in der lockeren

Bindung der PoUentetraden bei den Polychondreen und der lockeren

Zusammenfftgung der Massulae auch ein Moment gegeben sein, das es

ermoglicht, da6 bei der ersten Berflhrung mit den Narben einer Bltite

nicht die gesamte Pollenmasse, sondem nur ein Teil abgestreift wird,

w^rend der ttbrigbleibende Rest noch fur weitere Bluten in Betracht

kommt.

Ganz gegen eine derartige Auffassung spricht freilich der Umstand,

dafi es bei alien Formen der dritten Hauptgruppe ganz im Gegenteil,

statt zu einer Zerteilung der Pollinienmassen, noch innerhalb der

einzelnen Theken zu einer oft sehr breiten Vereinigung der beiden

Pollinien kommt.

c) Lage der Anthere.

Was die Lage der Anthere betrifft, so ergibt sich aus dem Ver-

gleich sSmtlicher monandriseher Formen, da6 die innigste Beziehung
zwischen der Lage der Rostellklebmasse und der Lage deijenigen Telle

der Pollinien in der Anthere besteht, die far die Anheftung besonders

in Betracht kommen.

Primar handelt es sich in sUmtlichen Fallen um eine aufrecht

stehende Anthere, nur daB in Zusammenhang mit der Lage der Rostell-

klebmasse in der Mehrzahl der Falle frQher oder spater im Laufe der

Entwicklungsgeschichte der Blilte eine Umbiegung der Anthere statt-

flndet.
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Autrechte Stellung behSlt die Antfaere standig bei Goodyera und

Spiranthes. Infoige der weiten Ausziehung des Eostellutns liegt der

in seiner Mitte befindliche Rostellkiebkorper gerade dem spitzen Ende
der Pollinien gegenuber. Gleichfalls aufrecht bleibt auch die Anthere

von Ceratostylis. Hier erreicht die den KJebekorper tragende Rostell-

spitze gerade die halbe Hohe der Anthere, eben jene SteUe, an welcher

in der Anthere die Caudicularbander der acht Halbpollinien in den

})eiden gegeneinander gewandten Theken konvergieren. Stiindig auf-

rechte Stellung behalt schlieBlich auch noch die Anthere der Ophrj^-

dinen. Nur daJB hier entsprechend der Ausbildung der Pollinienkleb-

masse am unteren Ende der Anthere das Rostellum sehr kurz ent-

wickelt ist. Es kommt zu einem taschenformigen Umgreifen der

untersten Partien der beiden Theken von beiden RosteJlflanken.

In der Mehrzahl der Falle kommt es indes zur Umbiegung der

Anthere, und zwar in alien den Fallen, wo das apikale Ende des

Rostellums im Verhaltnis zur Langsachse des Gynosteniums hori-

zontal liegt.

In <len Formen der ersten Hauptgruppe, wo die Umbiegung der

Anthere erst unmittelbar vor AufblQhen der Knospe stattfindet, kommt
es zu einer Neigung der Anthere urn ungefahr 90"* und zur Auflage-

rung der Pollinien auf das meist horizontale Rostellum; dabei kann in

Fallen mit sehr starker Vorwolbung der Antherenvorderseite aie Neigung

eine geringere als 90*" sein Oder wie bei den* Coelogyninen mit den

nur an der Spitze der Pollinien entwickelten kaudikularen Partien

gegen 120" betragen. Bei den Formen der dritten Hauptgruppe ist

die Anthere stets so gebogen, daB die an der Antherenspitze entwickelte

PoUinienklebmasse annahernd tiber das hintere Ende der Stipesplatte

zu liegen kommt; sei es, da6 es sich dabei um Umbiegung der Anthere

um 90" handelt yviQ z. B. bei Oncidium Oder daB es zu einer Biegung

um 180" und damit sogar zur sekundaren Verwachsung der Vorder-

seite der Anthere mit dem Konnektiv, wie bei Catasetum, kommt. In

alien diesen Fallen findet die Umbiegung bereits in sehr Irfihem Ent-

wicklangsstadium statt, sosehrzum Teil, daB bei Maxillarinen, Lycastinen,

Zygopetalum, Cymbidium, Cyrtopodium und einigen Oncidiinen die Um-
biegung der Anthere wohl schon bei ihrer Anlage sich findet.

SchlieBlich die Stelle der Umbiegung der Anthere betreffend, so

findet diese meist an der Antherenbasis statt, so dafi die Theken selbst

nicht in die Biegung miteinbezogen werden; nur bei den eben zuletzt

genannten Formen kommt es zu einer Biegung in der Mitte der Theken

durch stark gefSrdertes Wachstum der hinteren Seite der Anthere.
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Systematik der Orchideen,

Die hier vorliegenden Untersuchuagen die sich iiber 80 Gattungen

aus 27 grSBeren Gruppen der Orchideen erstrecken, berechtigen zu

einer Stellungnahme zu den Systemen, in welchen die Orchideen ge-

gliedert werden.

Pfitzer hat in seinem „Entwurf einer naturlichen Anordnung

der Orchideen'* in dem Kapitel „Kritik der bisherigen Anordnung der

Orchideen" fiber die Systeme von Crantz und Swartz, L- C- Richard,

Robert Brown, Reichenbach, Lindley und Bentham und

Hoocker ausfiihrlich genug berichtet, als dafi hier im einzelnen darauf

einzugehen w^e. £s sind in alien diesen Systemen einige Gruppen

als scharf umrissen erkannt worden, die der Apostasiinen, Cypripedilinen

und Ophrydinen, gleichgiiltig ob sie nun dem Rest in seiner Gesamtheit

Oder dessen Teilgruppen als gleichwertig koodiniert, angesehen wurden.

Da auch Pfitzer derselben Meinung sich anschliefit, kann von einer

weiteren ErOrterung hieriiber abgesehen werden- So verbleiben die

Formen, die Lindley in die Gruppe der Arethuseae. Neottieae, Malaxeae,

Epidendrae und Vandeae gliederte, v^ahrend Bentham nur die drel

Gruppen der Neottieae, Epideodreae und Vandeae unterschied, indem

er die Lindleyschen Arethuseae der Gruppe der Neottieae, die

Malaxeae der Gruppe der Epidendreae angliederte.

Dabei waren als Kiiteren fur die Aufstellung der fiinf bzw. drei

Gruppen folgende Gesichtpunkte verwandt worden:

1. die Lage der Anthere zur EndflSche der Saule,

2. das Bteiben oder Abfallen des Staubbeutels,

3. die Beschaffenheit der Pollenmassen.

4. die Anhanggebilde der letzteren. {Zit aus Pfitzer, a.a. 0.

pag. 21.)

Pfitzer hat die hier gegebenen Momente nicht als ausschlag-

gebend anerkannt, sondern ein eigenes System auf Grund folgender

Gesichtspunkte gegeben:

1. die endstandige oder seitenstandige Infloreszenz,

2. die Blattstellung,

3. die Gliederung der Laubblatter,

4. deren Knospenlage,

5. Homoblastie und Heteroblastie der Stamme,
6. die relative Stellung der Infloreszenz zum Laubtrieb gleichen

Grades,

7. die Wachstumsbegrenzung der Triebe. (Zit aus Pfitzer
a.a.O. pag. 34.)
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Pfitzer ist um die Aulstellung seines neuen Systems zu recht-

fertigen, zunSchst mit einer recht zersetzenden Kritik iiber die bei den

Systemen von Lindley und Bentham und Hoocker ausschlag-

gebenden Kriterien hergefallen. Indessen nicht mit Recht

Ehe mit der Wiederholung und Widerlegung der Pfitzerschen

AngrifJe begonnen werde, sei zunachst nocli die Ansicht des Verfassers

fiber die Natiirlichkeit des Benthamschen Systems auf Gmnd der hier

vorliegenden Untersuchungen angefOhrt-
^

Es ergibt sich ohne >veiteres, . daS die Formen, welche hier in

der ersten Hauptgruppe zusammengefaBt sind, im wesentlichen der

Gruppe der Epidendreen Bentharas entsprechen. Inwieweit die Zu-

ziehung von Bletilia und Sobralia gerechtfertigt ist, mu6 dem Syste-

matiker zu entsciieiden tiberlassen bleiben, nach unserer Auffassung

stellen sie bltitenmorphologisch jedenfalls Vorlaufer der Epidendreen

Benthams dar und werden deshalb in die Gruppe miteinbezogen.

Die Formen der dritten Hauptgruppe entsprechen der Bentham-
schen Gruppe der Vandeen, nur die Podochilinen und Glomerinen sind

auszuschalten.

Die in der zweiten Hauptgruppe vereinigten Formen stellen in syste-

matischer Hinsicht keine einheitliche Gruppe dar. Nahe verwandt unter

sich sind sicher die Podochilinen und Glomerinen, gleichfalls auch wieder

Physurinen und Spiranthinen, wahrend die Ophrydinen sicher als eine

einheitlich geschlossene Gruppe, die in ihrer Entwicklungsh6he ungefahr

der Gruppe der Vandeen parallel steht, anzusehen ist

Was die Bentham'schen Neottieen betrifft, so stellen sie, trotzdem

auch Pfitzer und Schl^chter sie im wesentlichen in der ursprflng-

lichen Fassung anerkannt haben, sicher keine homogene Gruppe dar.

Doch fehlte dem Verfasser zu einer eingehenden Untersuchung das

entscheidende Material *)-

Es sei nun einiges aus den Pfitzer'schen Einwanden gegen das

Bentham 'sche System angeffihrt-

Was die ersten drei Argumente betrifft, welche Bentham als

Kriterien fur sein System benfltzte, so hat Pfitzer ja zweifellos recht

weun er sie allein nicht gelten ISBt, aber er iibersieht, daB jedes allein

von ihnen auch nicht entscheiden soil,

Wir wenden uns zunachst zu der Frage nach der Bedeutung der

Konsistenz des Pollens- GewiB hat Pfitzer recht wenn er sagt, es

1) Untersuchungen uber die hierher gehiJrigen eiiiheimischen Formen sind

im Gangs, konnten jedoch noch nicht zum AbschluS gebracht werden.

Flora, Bd. 113- 20
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handle sich hier um ganz spate Differenziemngen ; anderenteils kann

nach den hier vorliegenden Untersuchungen nicht geleugnet werden^

dafi bestimmte Beziehungen bestehen zwischen der Konsisteuz des

Pollens und der Ausbildung des Rostellums. Nun wendet Pfitzer ein,

da6 „die Variation in der Pollinienkonsistenz in nachster Beziehung zu

der Befruchtung der Bluten durch Insekten" stunden. Es fi^agt sich

aber, ob dem lA'irklich so ist, ob z, B. das Pollinarium einer Vanda

weniger funktionsfahig wSre^ wenn die PoUinien nicht wachsartig» sondern

von der Konsistenz eines Spiranthespollininms wSren; oder» wenn wir

Haemaria und Spiranthes vergleichen, so resultiert in beiden Fallen das

gleiche PoUinarium, hier indes Pollen mit Massulabildung, dort das

typische PolychondreenpoUinium, Oder die Formen der ersten Haupt-

gruppe: wenn wir die Pollinienanheftung bei ;>J"epheIaphylIum der bei

Laelia vergleichen, so wird sie ganz gleich erfolgen, ungeachtet dafi

die PoUinien von Laelia wachsartig, die bei Nephelaphyllum von

lockererem Gefflge sind.

Hier, in der Ausbildung der PoUinien, liegen ebenso spezifische

Aufierungen der Entwicklungstendenz vor, die nicht in direkter Be-

ziehung zur Anpassung an die Aufienwelt stehen, wie wenn es sicli

um die Ausbildung konvolutiver und duplikater Knospenlage der

Blatter handelt. Und selbst wenn in der Konsistenz der PoUinien

Anpassungen vorlagen, mit welchem Recht sind sie dann weniger von

systematischer Bedeutung als die wasserspeichernden Internodien bei

vielen Orchideen, nach deren Vorhandensein oder Fehlen Pfitzer seine

Gruppen hochst unnaturlich zusammenfaBt ?

Damit soil naturlich nicht gesagt sein, da6 der Verfasser in der

Konsistenz der PoUinien ein ausschlaggebendes Charakteristikum sieht.

Nur wenn gauze Gruppen, wie z. B. die Formen der dritten Hauptgruppe

Oder die Ophrydinen in der Beschaffenheit der PoUinien iibereinstimmen,

so ist das eben ein Punkt, der gleichfalls mitspricht in der Beant-

wortung der Frage nach der wirklichen Zusammengehorigkeit der

Formen.

Wir fahren noch einen Satz aus der Pfitzer'schen Kritik an, der

beweist, wie sehr Pfitzner um eine vorgefaBte Meinung gegen das

Bentham'sche System zu stQtzen, alle Griinde, auch die wenigst

stichhaltigen, ins Feld ftthrte. Er schreibt a. a. O. pag. 24: „AuBerdem
besteht das praktische Bedenken, dafi der Systematiker, wenn die

PoUinien aus den Bluten durch Insekten entfernt sind, was oft genug

vorkommt, ganz hilflos ist und sein Hauptmerkmal verliert." Nun
beruht bekanntlich unser ganzes System der Angiospermen im wesent-
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lichen anf der AusbiMung der Bltite, Angesichts der Pfitzer'schen

Argumentation liegt die Frage nahe, ob es nicht auch durch ein anderes

zu ersetzen sei. Derselbe Systematiker, der einmal die Pollinien entfernt

findet konnte ja ein anderes Mai einer gerade nicht bliihenden Pflanze

aus irgendeiner Famiiie begegnen, und ware dann wieder j,hilflos" und
,,hatte sein Hauptmerkmal verloren''.

Hochst bedenklich Averden die Angriffe Pfitzer's gegen Bentham
da, wo es sich urn die Besprechung der sogenannten Anhangsgebilde

der Pollinien handelt

Pfitzer schreibt a, a, 0. pag, 26: ,,Das ganze Gewicht des Unter-

schieds faUt daranf, ob das AnhSngsel des PoUiniums eine Caudicula

Oder eine Stipes ist: erstere charakterisiert die Epidendeen, letztere

die Vandeen." Richtig erkennt er dann, daB die Caudicula „aus dem
Inneren der Anthere stammt", wahrend der Stipes „ein Teil des Rostellunis

Oder der !? Saulenoberflache ist".

Wieder kommt indessen nun eine Gegenargumentation, an deren

Beweiskraft sehr zu zweifein ist a. a. 0. pag. 26 : „Wir bedttrfen aber

schon entwicklungsgeschichtlicher Untersuchungen oder wenigstens ein-

gehender mikroskopischer Prufungen, um festzustellen, ob solch ein

minimales Anhangsel eine Caudicula oder eine Stipes ist. nur so iSBt

sich die systematische Stellung der Pfianze bestimmen". Man denke

nur wieder, wie sehr oft auch in der Systematik die schwierigeren

Entscheidungen der mikroskopischen Untersuchung uberlassen sind, man
denke nur z. B, an die Rolle, welche die Ausbildung und Stellung der

Samenanlagen bei den Angiospermen besitzt; von Moosen und Algen

gar nicht zu sprechen, deren genauere morphologische und systema-

tische Erkenntnis stets nur mit Hilfe des Mikroskopes mQglich ist.

Pfitzer fahrt fort a. a. 0. pag. 26 ff.: „Wie ist es nun aber, wenn,

da ja die Klebmasse an sich unwichtig ist, eine Epidendree keine oder

fast keine Caudicula hat — ist sie dann eine Malaxidee oder eine VandeeV . .

.

Die Frage spitzt sich dahin zu, gibt es eine scharfe Grenze zwischen

denjenigen Blflten, in welchen nur die Klebmasse sich abtrennt, was

.ja ohne Bedeutung sein soil, und denen, wo aufierdem noch eine nicht

klebrige Membran zwischen Glandula (= Klebmasse) und Pollinium ein-

geschaltet ist?"

Damit hat Pfitzer die wesentlichen und entscheidenden Fragen

in der Beurteilung der beiden meistumstrittenen Gruppen der Epiden-

dreen und Vandeen festgestellt. Ailerdings ohne sie zu beantworten.

Die Beantwortung ergibt sich aus den hier gefuhrten Unter-

suchungen. Sie sprechen deutlich genug, dafi die Frage gegen Pfitzer
20*
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und dahin entschieden ist, da6 eine scharfe Grenze zwischen Epidendreen

und Vandeen gezogen werden kann und mu6.

Und wenn sich Pfitzer auf Darwin beruft a.a. 0. pag. 27, der

sich dahin ausgesprochen hat, daB die allmahlichsten Abstufungen

bestehen zwischen Vandeen mit groBem, deutlichem Stipes und anderen

Formen derselben Gruppe, die nur Andeutungen davon zeigen, und da6

sich die Reihe auch auBerhalb der Vandeen fortsetze, weil, wo uberhaupt

Klebmasse zur Anheftung der Pollinien auftrete, diese aus deui

Eostellum stamme, so ist das zunachst noch kein Beweis gegen die

PrSzision der Bentham'sehen Gruppierung.

Es bleibt immer als Charakteristikum der Epidendreen
feststehend die primitive Art der Rostellbildung, bei welcher lediglich

auf der der Anthere abgewandten Seite Klebmasse, die sich nicht als

Ganzes geschlossen ablost, produziert wlrd, ohne dafi auch die Epidermis

der der Anthere zugewandten Rostellseite mit in den Dienst der

Pollenflbertragung trate.

Und es gilt als Charakteristikum der Vandeen:
1. die Bildung eines Stipes, bestehend aus Stipesplatte und einer

sich einheitlich abl5senden Rostellklebmasse und

2. die Bildung einer Klebmasse, die hervorgeht aus der stellen-

weise vergroBerten Tapete der Pollinien und deren Anheftung

an die Stipesplatte -dient.

Was den ersten Punkt betrifft, so leiten Falle rait sehr kurz

ausgebildeter Stipesplatte, wie die Maxillarinen und Xylobium pallidi-

florum, auf die sich Pfitzer natiirlich bezieht, fiber zu den Formen,

wie sie in der zweiten Hauptgruppe zusammengefaBt warden, bei denen

die Bildung einer freien Stipesplatte unterbleibt. Indem es dort jedoch

nicht, wie bei den Vandeen, zur Zwischenschaltung von parenchyma-

tischen Elementen zwischen die sich ablosende Klebmasse und die der

Vandeenstipesplatte homologe Epidermispartie kommt, bleibt auch hier

die Trennung scharf genug.

"Was nun den zweiten Punkt betrifft, die Bildung von Klebstoff

innerhalb der Anthere zum Zweck der Anheftung der Pollinien an die

Stipesplatte, so hat ihn Pfitzer ilberhaupt nicht berttcksichtigt. Uns
scheint er bedeutend genug, da er nochmals eine scharfe Grenze gegen
die Formen unserer zweiten Hauptgruppe zieht, selbst wenn die Aus-
bildung der apikalen Partie des Rostellums dort als erster Schritt zur

Stipesbildung, wie sie bei den Vandeen vorliegt, anzusehen ist. Und
wenn man vielleicht einwendet, Ophrydinen und Vandeen wSren auf

Grund unserer Trennungsmerkmale nicht zu unterscheiden, so mag
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hier zunachst geniigen, da6 bei den ersteren die mSchtige Entfaltung

der Tapete, aus welcher die Pollinienklebmasse hervorgeht, an der Basis

der Pollinien, bei den Vandeen an deren Spitze auftritt. Cbrigens wird

auch sonst niemand derartig ini allgemeiuen verschieden entwickelte

Formen zusammenfassen wollen. Letzten Endes kann eben stets nur

der Vergleich aller Merkmale zu einem befriedigenden Resultat fnhren

und der allgemeine morphologische Aufbau wird besonders da am
meisten zu bedeuten haben, wo innerhalb einzelner Momente in der

Gestaltung der BlUte eine Konvergenz vorliegt.

So erscheint im allgemeinen das Bentham und Hoocker'sche
System trotz der Anfeclitungen von seiten Pfitzers, als ein System,

das zweifellos die Hauptgruppen innerhalb der Orchldeen prSzis erfaBt

hat und erfassen 1^6t.

Nur was die uns nicht homogen erscheinende Gruppe der Neottieen

betrifft, die ubrigens auch von Pfitzer und Schlechter in der alten

Fassung beibehalten wurde, so werden Untersuchungen an Material, das

alle die einzelnen TJntergruppen umfalSt, hier noch einzusetzen haben.

Da6 ein Teil der Neottieen wohl zu den Epidendreen zu rechnen

ist, ergibt sich aus den Untersuchungen an Bletilla und Sobralia. Da-

neben finden sich Formen mit offenbar noch sehr urspriinglicher

Rostellbildung, daftir spricht die Gattung Vanilla. Zuletzt besitzt die

Gruppe z. B. in den hier untersuchten Physurinen und Spiranthinen

Formen, die in der Entwicklung ihres Rostellums uber die Gruppe der

Epidendreen hinausgehen und tiberleiten zu Formen mit ausgespro-.

chener Stipesbildung.

Unklar erscheint zuletzt die Stellung der Glomerinen und Podo-

chilinen. Einer unmittelbaren Einfugung in die Vandeen, wie sie

Bentham vornahm, widerspricht zunachst schon die Konfiguration der

PoUinien, die sich letzten Endes von extrem entwickelten Formen der

Epidendreen, wie Eria floribunda, Arpophyllum ableiten. Anderenteils

weicht die Rostellbildung in der typischen Entwicklung einer sich als

Ganzes ablosenden Klebmasse und der damit verbundenen Epidermis

so sehr von der der Epidendreen ab, da6 an eine Angliederung hieran

gleichfalls nicht zu denken ist.

Wenn nun im Vorhergehenden die Gultigkeit des Bentham-
schen Systems zu erweisen versucht wurde, so bleibt noch immer der

Einwand bestehen, ob nicht eben das System von Pfitzer aui Kri-

terien sich stfttzt, deren Annahme ein tieferes Erfassen der tatsSch-

Hchen Verwandtschaft der Orchideen ermSglicht. Das ist indessen nicht

der Fall
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ZunSchst die erste Gliederung der monandrischen Formen in

Basitonae und Acrotonae betreffend, so ist der Begriff der Basitonen,

der sich mit der Gruppe der Ophrydinen deckt, sicher zurecht be-

stehend. Anders Uegen die Verhaltnisse bei den Formen, die Pfitzer

als Acrotonae zusammenfaBt. Von Acrotonie kann gesprochen warden

unter den hier untersuchten Formen bei Physurinea und Spiranthinen,

bei Coelogyninen und im gewissen Sinne noch bei den Formen der

dritten Hauptgruppe, sofern man unter acroton versteht, die Umbildung

der PoUinien an ihrem oberen Ende im Zusammeniiang mit der Aus-

biidung von Einrichtungen die zu ihrer Anheftung dienen. Mag es

sich nun handein urn Zuspitzung der PoUinien. wie bei den ersten drei

Gruppen, oder urn die Ausbiidung einer machtigen Tapete, wie bei den

Formen der dritten Hauptgruppe. Auch so liegen ireilich noch immer

sehr heterogene Momente vor. Allen iibrigen Formen dagegen ist die

Acrotonie volUg abzusprechen. Wer will, kOnnte bei Formen wie Iiaelia

und ahnlichen von Mesotonie sprechen, insolern, als Einrichtungen, welche

mit der PoUinieuanheftung in Beziehung stehen: die Caudiculabildung,

hier an der vorderen Flanke der PoUinien, also in der Mitte zwischen

oberem und unterem Ende der PoUinien sich finden. Dann splitteru

aUerdings Formen wie Dendrobium und andere nochmals ab.

Die zweite Charakteristik betreffend, ob die Infloreszenzen end-

oder seitenstandig auftreten, also acranthe oder pleuranthe Formen

vorliegen, so bleibt zunSchst die Frage offen, was urspriinglicher sei.

Nun ergibt sich aus dem Pfitzer 'schen Schliissel ohne weiteres, dafi

die uberwiegende Mehrzahl der acranthen Formen sich bei den weniger

hoch entwickelten Gruppen denen der Epidendreen findet. Auch die

diandrischen Formen sind acranth, anderenteils sind die zweifellos recht

abgeleiteteu Ophrj-dinen gleichfalls acranth. Und was die Durchfuhrbar-

keit der Einteilung betrifft, so stoBt die Sache da auf Widerstand, wo,

wie bei den Podochilinen end- und seitenstandige Blutenstiinde zusammen
sich finden. Was hier die Zuteilung zu den Acrantliae, die Pfitzer
vornahm, rechtfertigt, bleibt unklar.

In wie weit die anderen vegetativen Merkmale, wie sie bereits

oben aufgefuhrt warden, wirkUch zu einer eindeutigen Gliederung fUhren.

wurde nicht untersucht. Selbst wenn es der Fall ware, bleibt immer

noch der Einwand bestehen, daB es sich um zweifellos recht neben-

sachliche Momente handelt.

EndUch der Unterschied zwischen Homo- und Heteroblastie der

Sprosse. ob ein oder mehrere Internodien zu Wasserspeichern verdickt

sind; wenn. um nur zwei Beispiele herauszugreifen, innerhalb der
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(iruppe der Ponerinen alle Cbergange von schlanken Stammen zu

homoblastischen und heteroblastischen sich finden, und wenn innerhalb

der einen einzigen Gattung Dendrobium wieder alle drei Moglichkeiteu

:

schlanker Stamm, Homoblastie und Heteroblastie verwirklicht sind, so

kann unmSglich ein Moment gegeben sein, das mit Eecht ein anderes

Mai groBe Gruppen eint und trennt

Munchen, Pflanzenphysiologisches Institute 22. April 1919-
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Farnstudien.

Von Erich Kohler

(Hit 14 Abbildungea im Text.)

^

I. tlber Aspidium Moorei (Hk.) Diels und einige andere
verwandte Formen.

Aus der Beschreibung, die Hillebrand in seiner Flora von

Hawaii von den verschiedenen Formen des Asplenium (Athyrium).

deparioides Brack, gibt (Hillebrand, Flora of the Hawaiian Islands

1888, pag. 614ff.), geht hervor, dafi sich bei dieser Spezies eine Reihe

aufstellen I5£t, in welcher aUe tTbergSnge zwischen dem randstandigen—
„becherfSrmigen", und dem flSchenstandigen ^— „athyroiden'* Soms ver-

treten sind. Nach Hillebrands Auffassung ware die Becherform der

abgeleitete, die athyroide Form dagegen der ursprtingliche Zustand. Aber

auch die entgegengesetzte Auffassung ist berechtigt; es sind wenigstens

bis jetzt noch keine Tatsachen bekannt geworden, die uns zwingen

konnten, uns ffir die eine von beiden Auffassungen endgtiltig zu ent-

scheiden. Die Umwandlung des athyroiden Sorus in den becherformigen

geht folgenden Weg. Das urspriinglich seitlich am Nerv angeUeftete

(athyroide) Indusium nimmt bei seiner Verschiebung auf den Blattzahn

eine zum Nerv quer gerichtete Stellung ein. Das Indusium auf der

Unterseite bildet eine untere, der Blattzahn eine obere Klappe; zwischen

diesen Klappen, die an der Seite freibleiben, sitzen die Sporangien. Ein

weiterer Schritt erfoigt damit, daS Blattzahn und Indusium auf der

einen Seite miteinander verwachsen, wahrend die andere Seite offen

bleibt Es kommt dann ein becherfSrmiges, seitlich durch einen Spalt

geoffnetes Gebilde zustande. Dies konnte icb an Herbar-Material be-

statigen. Nach Hillebrand's Angaben kommt es nie vor, daB der

Becher im' ganzen Umfang gesehlossen ist. Mit dieser Feststellung

warden die von Hooker und Greville (Icones Filicum 1831) und

Christ (Die Farnkrauter der Erde 1897, 223) gegebenen Abbildungen,

auf denen das Indusium als becherformiges Gebilde ohne seitlichen Spalt

dargestellt ist, in Widerspruch stehen.
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Es ist nun von Interesse, da6 in der Familie der Polypodiaceen

die Gattung Athyrium nicht die einzige ist, be! der sich die Verschiebung

des Sorus nach dem Rande — oder, wenn man will, die Verschiebung

des randstandigen Sorus auf die Unterseite — verfolgen lafit. Auch

in der Gattung Aspidium gibt es zwei Formengruppen, bei denen ein

analoges Verhalten festgestellt werden konnte. Zur einen von den beiden

Gruppen gehort diejenige, die Christ (1. c. 262) als Gruppe Diclisodon

Moore bezeicbnct hat. Dabin gehoren zwei Formen, die beide auf Ceylon

und der Siidspitze von Vorderindien vorkommen: Aspidium deparioides

Hook, und Aspidium concinnuum Thwait. Sie unterscheiden sich

dadurch voneinander, da6 die Sori bei letzterer Form zwar den Blatt-

rand erreichen, aber noch auf der Blattflache sitzen, wahrend die Sori

von A. deparioides am Ende der Fiederlappen sitzen. Das Indusium

von A. concinnuum ist nierenformig, ein typisches Aspidien - Indusium,

dasjenige von A- deparioides, ist zweiklappig : die eine obere Klappe ist

nichts anderes als das SuBerste Ende des Fiederlappens (vgl. die von

Christ, 1. c. 262 gegebene Abbildung), die andere, untere Klappe ist

dem nierenfdrmigen Indusium von A. concinnuum homolog. Zum
becherf5rraigen Indusium, wie fur die oben erwahnte Athyriumgruppe

bekannt geworden ist, ist die Entwicklung in der Gruppe Diclisodon

nicht fortgeschritten.

Eine zweite Gruppe aus der Gattung Aspidium, bei der eine Ver-

schiebung des Sorus nach dem Rand eingetreten ist, mfichte ich als die

Gruppe Deparia Hook, et Grev. bezeichnen. Sie wtirde eine Untergruppe

dervon Christ (1. c. pag. 230) eingeftihrten Gruppe Cicutaria darstellen.

Dazu gehoren folgende Formen:

1. Aspidium Moorei Hook. (Neukaledonien),

2. A. depariopsis C. Chr. (Fidiji),

3. A. Godeffroyi (Luerss.) Christ. (Fidiji), und wahrscheinlich

4. Deparia nephrodioides Bak. (Lord Howe-Insel).

Ich hatte Gelegenheit, an Aspidium Moorei, das in den Pflanzen-

hausem des Munchener botanischen Gartens kultiviert wird, Unter-

suchungen anzustellen. Bevor ich jedoch fiber meine Ergebnisse berichte,

sei dasjenige, was fiber die anderen drei Formen bekannt geworden ist,

mitgeteilt.

Aspidium depariopsis hat randstandige Sori ohqe Imlusien; im

ubrigen gleicht es Aspidium Moorei. Baker (Journal of. Bot. 1879,297)

beschreibt diese Form unter dem Namen Polypodium (Depariopsis)

deparioides. Diels (Natttrliche Pflanzenfamilien,IV, 186) fuhrt sie unter

dem Namen Aspidium deparioides auf.
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Aspidium Godeffroyi (Luerss.) Christ Eine ausfOhrliche Be-

schreibung des fertigen Zustands dieser Form gibt Luerssen (Filices

Graeff- 222 in Mitteilungen a, d. Gesamtgebiet d, Botanik; Schenk u.

Luerssen 1874), Er gibt an: .,Sori auf den durch die etwas keulig

angeschwollene Vereinigung zweier oder dreier Nervenaste (Receptaculum)

gebildeteu zahnartigen Vorsprflngen des Kandes der Fiedersegmente.

liber den Blattrand frei vorragend, doch nicht gestielt, bis auf secbs auf

einem Segmente. Indusium breit nierenfOrmig, am Rande schwach

gewimpert, goldbraun bis dunkeibraun, mit demZabn des Segmentrandes

zu einem im halbreifen Zustande etwas zusammengedruckten Becherchen

verwachsen, spater bei Reife des Sorus meistens mehr oder minder

zerrissen." Auf der dazu gehSrigen Taf. XIX sind die Sori abgebildet.

Baker (Annales of Botany V, 199) fiihrt die Form auf als Deparia

Godeffroyi: „Habit and cutting of Nephrodium cicutarium; veins forming

copious areolae whit branched free included veinlets."

Die 4. Form eudlich, Deparia nephrodioides Baker, sammelte

Baker auf der Lord Howe-Insel (Gardeners Chronicle 1872, 253).

Nach der Beschreibung Baker's stinimt sie im Habitus uberein mit

Aspidium Moorei. Was den Sorus anbetriftt, so sagt Baker: „Sori

marginal, one placed on the upper side of each ultimate lobe of the

fertile divisions, the sessile involucre composed of two reniform valves,

which scarcely differ from the blade in texture." Es besteht noch Un-

sicherheit dariiber, wohin diese Form zu stellen sei. Doch scheint rair

kaum fraglich, da6 sie zur Gruppe Deparia gehSrt.

tjber die Verschiebung des Sorus von der Blattunterseite nach

dem Blattrand — oder umgekehrt; vgl. das bei Athyrium proliferum

oben angeftihrte — iSfit sich eine Reihe aufstellen mit folgenden Stufen:

a) Ausgangsstadium : Stellung der Sori auf der Blattunterseite. b)l.Stufe

Verlegung des Sorus nach auQen auf den Fiederlappen, Stellung noch

auf der Blattunterseite. c) 2. Stufe: Hinausrucken des Sorus nach dem

Rande; Placenta und Indusium bleibeii noch auf der Blattunterseite; der

Sorus wird auf der Oberseite nur noch von der Spitze des Fiederlappens

bedeckt. d) 3. Stufe: Weiteres Hinausriicken der Placenta auf den Blatt-

rand, Herumgreifen des unterseitigen Indusiums auf die Oberseite. Vor-

stufe zur Becherform. e) 4. Stufe: entweder a) becherformige Ausbildung

des Indusiums; Sorus kommt auf einen Stiel zu sitzen, oder b) Sorus

bleibt nackt, Indusium wird nicht mehr angelegt. — Die Stellung, die

die verschiedenen Formen auf dieser Stufenleiter einnehmen, ist aus

folgender Darstellung ersichtlich.
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Untersuchungen an Aspidium Moorei, Diets.

Aspidium Moorei, Diels (syn. == Trichiocarpa Moorei, J. Smith =
Cionidium Moorii, Moore = Deparia Moorei, Hook.) aus der EamUie der

Polypodiaceen wSchst in Neukaledonien, der durch ihren Endemismus

bekannten Insel (vgl. Christ, Geographic der Fame). Bei dieser Pfianze

Fig. 2.

Fig. 1. Fig. 3.

sitzen die Sori gewohnlich am Blattrand; unter gunstigen Bedinguogen
treten sie, wenn auch in geringerer Zahl, in zerstreuter Anordnung
auBerdem aut der oberea Blattflache auf. Die randstSndigen Sori- sitzen

auf einem kflrzeren oder langeren Stiel. Die Sporangien siod umgeben
von einem unregelmaBig gelappten glockentormigen Indusium, das auf

der Oberseite durch einen mehr oder weniger tiefen Spalt geSftnet ist.

Die flachenstandigen Sori sitzen auf der Blattoberseite und zeichnen sieh

durch ein im ganzen Umfang geschlossenes, ebenfalls glockenfSrmiges

Indusium aus.
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Der randstandige Sorus. Am Rand des jungen Blattes entstehen

an Stellen, die sonst den Orten der Fiederanlage bei anderen Faraen

entsprechen, in akropetaler Reihenfo)ge lokale, linsenformige Anschwel-

lungen, die anfangs nur wenig, in fortgeschritteneren Stadien mehr und
mehr ttber den Blattrand vorspringen (Fig. 1). Bei Betrachtung einer

derartigen Verdickung kann man schon sehr fruh wahrnehmen, wie sich

aus der Flacbe der Unterseite, in der Nahe des Blattrandes die Aniage

des unterseitigen Indusiums heransarbeitet (Fig. \J). Fig. 2 zeigt den

LSngsschnitt durch ein solches Stadium. Mit / ist die Aniage des In-

dusiums bezeichnet; dieses ist, wie man sieht. eine Bildung der ober-

flachlicfaen Zellschiclit; S das erste Sporangium, R die keilfSrmige

Blattrandzelle, welche etwas nach oben verschoben ist. Zugleich mit,

gewohnlicb aber kurze Zeit nach der Aniage des unterseitigen Indusiums

entstehen die ersten Sporangienanlagen als Vorwolbungen epidermaler

Zelleo. Die plazentale Region, vom unterseitigen Indusium an sich

erstreckend, greift um den Blattrand R noch ein ansehnliches Stuck

auf die Oberseite uber, wie aus Fig. 3 ersichtlich ist. Die ersten Spo-

rangien entstehen also sowohl ober- wie unterhalb der noch vorhandenen

Randzelle R, Auch letztere kann einem Sporangium den Ursprung geben.

Die Folge der Sporangienanlegung ist unregelmaSig, ,,mixed" nach Bower.
Bei der ferneren Entwicklung ist der oberflSchliche Teil der Placenta

hinsichtlich der Sporangienproduktion gefSrdert. wobei sich keinerlei

Anzeiehen der Anlegung eines oberseitigen Indusiums nachweisen lassen.

Das uuregelmafiig gelappte Indusium der Unterseite vergroBert sich in

der Flache und greift allmahlich unterlnanspruchnahme weiterer epider-

maler Zellen um den Sorus herum, indem es die Form einer Glocke

mit unregelmaSig gelapptem Rand annimmt. Diese Glocke bleibt hSufig

an der nach oben gerichteten Seite durch einen breiteren oder schmaleren

Spalt geOffnet. Die Spalte kann— doch ist dies selten— durch selbstandige,

vom unterseitigen Indusium mehr oder weniger unabhangige Entstehung

einer oberseitigen indusiumartigen Epidermiswucherung zugedeckt

werden. Am reifen Zustand konnen meist nur noch Andeutungen der

ursprHnglich dorsiventralen Gestaltung des Indusiums wahrgenommen

werden. Das reife Indusium ist hSufig ringsum geschlossen, die Spalte,

infolge des Wachtums des Indusiums an der Basis, an den Rand hinaus-

gerUckt und nur noch als Einschnitt im Kand zu erkennen.

Den LSngsscbnitt durch ein aJteres, halbreifes Stadium zeigt Fig.4;

dabei fallt die „gemischte" Anordnung der Sporangien deutlich in die

Augen. Bei der weiteren Entwicklung hebt sich der Sorus durch inter-

kalares Wachstum an der Basis mehr und mehr aus dem Blattrand
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Fig. 4.

heraus und kommt schliefilich auf einen ktirzeren oder iSngeren Stiel,

der von einem Leitbiiiidel durchzogen ist, zu sitzen. Die Llinge des

Stiels ist je nach dem Standort Schwankungen unterworfen. Schon in

fruhen Stadien zeigt der

'' Sorus eine goldgelbe Far-

bung, die bei der Reife

in eine rotbraune uni-

schlagt.

Der flachenstandige

Sorus. Das Vorkommen

von Sporangien auf der

Oberseite von Sporophyll-

Laubblattern ist auf sel-

tene AusnahmefaJle be-

schrankt. Kunze (Bot.

Zeitg. 1848, 687) berichtet

iiber gelegentliches Vor-

kommen an Polypodium

lepidotum Willd., Polypodium proliferum Klfs. und Asplenium Tricho-

manes. Dasselbe gibt Goebel fur das in Ceylon heimische Aspidium

anomalum an (Organographie II, 2, 1144). Bei Aspidium Moorei ent-

stehen die flachenstandigen Soii

stets im Zusammenhang mit den

Blattnerven als ziemlich regel-

mafiige, im TTmriB kreisfSrmige

HScker und wachsen an der Spitze

vermittelst einer oder mehrerer

(dies hat sich niclit sicher entschei-

den lassen) Initialen. Spater bildet

sich das Indusium als mehr oder

weniger gleichmafiige Wucherung,

die den oberen Teil des Sorus, aus

dem spater die Placenta wird, ring-

wallffirmig umgibt. Fig. 5 zeigt

einen Blattquerschnitt, auf dem ein

soldier Sorus getroffen ist. Man
sieht daran die ringformige Indu-

Fig. 0.

siumanlage y. Von da an stimmt die Entwicklung mit der fur die rand-

standigen Sori giiltigen aberein. Das Indusium bleibt aber infolge seiner

Entstehungsweise im ganzen Umfang geschlossen. — Der flachenstandige
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Sorus steht immer in Beziehung zur Nervatur, und zwar so, dafi ein&

aus der BlattflSche vorspringende Nervenendigung vom Sorus eingenommen

wird. Wo, was selten vorkommt, der Nerv, dem der Sorus auisitzt, sich

im Blatt fortsetzt, handelt es sich immer um eine nachtragiiche, sym-

podiale Verzweigung.

Die Frage nach den verwandtschaftlichen Beziehungen
von Aspidium Moorei ist noch umstritten. Eine sichere Endscheidung

kann nur getroffen warden auf Grund einer eingehenden anatomischen

Untersuchung, die bislier versaumt wurde. Es wird gezeigt warden, da6

die Aspidiumnatur der Form nicht mehr in Frage gestellt werden

kann. Von Hooker und Baker (Synopsis fdicum 55) wird die Form
zusammengestellt mit dem spater von Christensen (Index) so benannten

Athyrium proliferum (Klf.) C. Chr,, synonym mit dem am Anfang dieser

Arbeit erwahnten Athyrium deparioides Brack, und Deparia concinna

Bak., welche Form von Moore zu Dennstaedtia gezogen wurde. Bower
(II Studies in the Morphology of Spore-producing Members, No- IV, 77),

auBert sich wie folgt: This genus of Ferns {Deparia, Hook and Grev.)

has been recognised as having a near relation to Dennstaedtia, from

which they differ „mainly by their extramarginal sori" (Synopsis filicum,

pag. 55). Christ (c. I. 230), Diels (Nat. Pfl.-Familien, IV, 186) und-

Christensen (Index, pag. 83) stellen die Form zu Aspidium.

Anatomische Befunde. Hinsichtlich der Entwicklung und des

Baues der Sporangien zeigtAspidium Moorei weitgehende t)bereinstimmung

mit der Gattung Aspidium. Charakteristisch ist auch das Vorhandensein

von Paraphysen, die am Sporangienstiel in Zweizahl entstehen. Am
Sporangienstiel inEinzahl entstehende werden von Kiindig (Beitrage zur

Entw. - Geschichte des Polypodiaceensporangiums, Hedwigia 1888,1)

beschrieben fiir mehrere Arten von Aspidium, z. B, A. filix mas. Rees

(zur Entw.- Geschichte des Polypodiaceensporangiums, Jahrb. wiss. Bot,V,

217—236) beschreibt Paraphysen, die aus mehreren Zellen des Stiels

entstehen, bei Aspidium trifoliatum Sw. und Aspidium remotum A. Br.

Die Ursprungsstelie der Paraphysen scheint den Angaben Kiindig's

zufolge nicht konstant zu sein. Bei Aspidium Moorei entspringen sie

in der Kegel aus den Zellen, die unterhalb der basalen Stockwerke der

Segmente gelegen sind. Paraphysen, die auf den Sporangienstielen

sitzen, sind meines Wissens bis jetzt nur bei der Gattung Aspidium

angetroffen worden. Die Angabe von Rees, daB auch bei Llavea cor-

difolia Apophysen vorkommen, konntevonKundig nicht bestatigt werden.

(Nach meinen eigenen Untersuchungen kommen an den Sporangienstielen

von Llavea cordifolia tatsSchlich Apophysen vor. Sie entspringen in Einzahl
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dem basalen Teil des Sporangienstiels, von dem sie in nahezu rechtem

Winkel abstehen.) Die Zahl der im Sporangium gebildeten Sporen

betragt 48, eine Zahl, die auch bei anderen Gattungen aus der Familie

der Polypodiaceen gefunden wurde. An den Sporen konnte ein echtes —
nicht immer gleich stark entwickeltes— Perispor im Sinne von Hannig

(Flora, N. Folge, Bd. Ill) nacbgewiesen werden. Das Perispor kommt

nach Hannig den Aspidiaceen allgemein zu.

Was die Nervatur anbetrifft, so zeigt Aspidium Moorei auch darin

tTbereinstimmung uiit A. cicutarium Sw., daB die Blattnerven nicht

4urchweg auastomosieren, sondern da6 auch freie Nervenendigungen

innerhalb der Maschen in erheblicher Zahl anzutreffen sind. A. Moorei

gehSrt zu denjenigen Polypodiaceen, die gleich Aspidium und Davallia

bilaterale Sporen haben und somit nach Prantrs Auffassung zu den

fortgeschritteneren Typen, im Gegensatz zu denjenigen mit tetraedrischen

Sporen, wie z. B. Dennstaedtia und Dicl^onia.

Hinsichtlieh der systematischen Steliung von Aspidium
Moorei kann unter Beriicksichtigung aller ihm zukommenden
wesentlichen Merkmale gesagt werden, daB es zum Typus der

Aspidieen gehdrt

Epidermis. In den Zellen der oberseitigen Epidermis komnien

vieltach Membranfalten vor, wie sie Haberlandt (Jahrb. f. wiss. Bot. 1882)

auch bei Didymochlaena sinuata, Adiantum trapeziforme, Adiantum capillus

veneris angetroffen hat Die Falten entstehen als Einstulpungen der

unterseitigen ZellwSnde und wirken oberflachenvergroBernd zur Aus-

breitung der reichlich vorhaudenen Chlorophyllkdmer. Auch in den

Haaren kommt Chlorophyll vor {wie bei A. cicutarium). Die Kerne der

Haarzellen liegen den basalen ZellwSnden an und sind umgeben von

einer groBeren AnhSufung von Protoplasma, in dem sehr haufig Chloro-

phyll auftritt Dieses ist in den ubereinstimmend gebauten Haaren

der Blattstiele stets anzutreffen. Dieselben Haare (aber ohne Chlorophyll)

kommen auch aul der AuBenseite der Indusien vor.

Prothallium. Die Antberidien haben eine ungeteilte Deckelzelle

und gleichen darin — nach Schlumberger's Auffassung — den fort-

geschritteneren Formen unter den Polypodiaceen. Dagegen konnte das

Auftreten von verzweigten Haaren mit Driisenkoplchen auf der Prothal-

liumunterseite festgestellt werden. Ahnliche Haarbildungen hat Schlum-
berger bei Diacalpe aspidioides gefunden; sie werden aufgefaBt als ein

Zeugnis der nahen verwandtschaftlichen Beziehnngen zu den Cyatheaceen

(vgl. GoebeJ, Organographie II, 959).
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IL Zur Kenntnis der Oattung Lonchitis.

Wenn man die von Diels (Naturl Pfl.-Fam, I, 4, pag. 295) in der

Gattung Lonchitis vereinigten Formen ohne Rflcksicht auf die Stellung

ihrer Sori in anatomischer Hinsicht miteinander vergleicht, so ergibt sich,

daB sie sich in zwei Gruppen bringen lassen, die sich in folgenden

Punkten unterscheiden.

Typus

I

Typus H
1. Sporen kugelig-tetraedrisch bilateral.

2. Nen-atur nicht anastomosierend meist nicht anastomo-

sierend-

3. Haare Zellreihen mit meist iso- borstenfDrmig, aus lang-

diametrischen Zellen mit gestreckten Zellen mit

duunen Membranen verdickten Mem-
branen.

4. Kristalle fast injederZelle reichlich fehlen.

vorhanden. In fast alien

Zellen der oberseitigen

Epidermis Baphiden-

btindel

5. Paraphysen in den Sori vorhanden (an Herbannaterial) nicht

festgestellt.

Rora, Bd. 113. 21
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Die Stellnng der Son ist innerhalb der zur Gattung Lonchitis L.

gestellten Formen grofien Scbwankangen unterworfen und hat daher als

systematisches Merkmal nur bedingten Wert. Gemeinsam ist alien

Formen nur, daB die Spitzen der Fiedern und Segmente von den Sori

frei slnd. Soweit das vorliegende Material einen SchluB zu Ziehen ge-

stattet, scheinen die Sori bei Typus II allgemein auf die eigentliche Bucht

beschr^kt zu sein, Ihre Indnsien haben halbmond- bis nierenfSrmigen

UmriB und schmiegen sich dem Rand der Budit an. Anders bei Typus I.

Hier kommt neben der halbmondformigen auch noch eine andere An-

ordnung vor, indem die eigentlichen Buchtwinkel frei bleiben und die

Sori auf die Seitenr^nder der Bucht beschrankt bleiben. Beide FSlle

sind ofters auf demselben Wedel anzutreffen und die Untersuchung

ergibt, daB die Halbmondstellung nur einen tJbergang darstellt zwischen

derjenigen Stellung, welche wir bei Pteris allgemein, bei Lonchitis nur

gelegentlich antreffen und derjenigen, bei welcher die Buchtwinkel frei

bleiben. Diese Umbildung geht in Abhangigkeit von der Blattgliederung

vor sich, indem bei fortsehreitender Ver-

schm^erung der Segmentsbuchten der ge-

rade, randstSndige Sorus zum halbmond-

fSrmigen, buchtstSndigen fortschreitet und

dieser schlieBlich in zwei einander mehr

Oder weniger parallele Sori geteilt wird.

Eine schematisierte Darstellung dieses Vor-

gangs zeigt Fig. 6. Geht die Gliederung

des Blattes noch weiter, so verhalt sich

jetzt der gerade Teilsorus ebenso wie der urspriingliche gerade Sorus;

er nimmt Halbmondform an und teilt sich schlieBlich in zwei parallele,

gerade Sori.

Diels teilt die Gattung Lonchitis nach der Stellung der Sori in

drei Gruppen A, B und C ein. Es empfiehlt sich nach unserer Auf-

fassung nicht, zwei anatomisch so verschiedene und wohl charakterisierte

Typen nur auf Grund auBerer Merkmale in einer Gattung zu vereinigen.

Die Typen sind vielmehr zu trennen, zumal auch die von Diels an-

gewandten unterscheidenden Merkmale von relativem Wert sind und eine

sichere Diagnose bei Bestimmungen nicht gestatten. DaB die Trennung
notwendig ist, hatte bereits Hooker {spec, filic II, 55) erkannt Er
entfemte unseren Typus I aus der Gattung und stellte ihn zu Pteris

(Eupteris); wShrend er den Typus II als Gattung Lonchitis beibehielt

Mettenius (Filic. hort. Bot. Lipsiensis, pag. 59) ging noch welter. Er
loste auf Grund der bei der Species L. glabra gefundenen Merkmale

3
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die Gattung Lonchitis uberhaupt auf und gliederte unseren Typus H
seiner funften Abteilung von Pteris ein, wohin u. a. Pteris aurita Bl.

gehOrt, Pteris aurita ist synonym mit Histiopteris incisa Agardh» einem

Genus, das Diels anlaBlich seiner abweichenden Sporenform mit Recht

von der Gattung Pteris schied- Typus II gehort also zu Histiopteris

Agardh und ist mit diesem Genus in einer Gruppe der Histiopterides

als besonderes Genus Lonchitis zu vereinigen. Typus I gehort zur

Sektion Eupteris (Diels) und ware in diese als besondere Gruppe

,,Laciniata'^ aufzunehmen. Die Arten des Genus Lonchitis sind in den

Tropen von Afrika und Amerika heimisch.

Die Arten der Laciniata-Gruppe sind nicht

auf das tropische Amerika beschrSnkt,

Fig. 7.

Fig. 8.

wie von Diels und Christ {l.c. pag.173)

angegeben wird. Aus dem Herbarmate-

rial des Miinchener botanischen Instituts

geht vielmehr hervor, dafi Formen dieser

Gruppe auch jm Nyassa-Hochland und in Usambara verbreitet sind.

Anatomic. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal der beiden

Typen liefert uns der Bau der Haare. Das Haar von Typus II ist starr

und lauft haufig in eine gekrtimmte Spitze aus. Die Wande der im

Vergleich mit dem Pubescenshaar wenigen Zellen sind stark verdickt.

Die Raphiden aus der oberseitigen Epidermis von Typus I sind einge-

bettet in eine Schleimmasse, die mit den gebrfiuchlichen Keagenzien

leicht sichtbar gemacht werden kann. Die unterseitige Epidermis fflhrt

ebenfalls Kristalle von Kalziumoxalat in betrachtlichen Mengen. Diese

haben eine andere Form. Fig. 7 stellt den Querschnitt durch ein In-

dusium dar. Die Zellen der Indnsiumaufienseite sind zartwandig, weit-

lumigf die der Innenseite englumig, die Oberfl^che der Innenseite ist

stark verdickt. Bei eintretender Reife krflmmt sich das Indusium nach

au£en, indem die weitlumigen Zellen infolge Wasserverlusts schrumpfen.

Durch die Kohasionsenergie wird die verdickte Wand der Innenseite

21*
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nach auswarts gebogen (Fig. 8). Die mit einem au£fallend schwarzen

Ring versehenen Sporangien platzen kurz nach der erfolgten Auswarts-

kr0mmung des Indusiums.

Am Assimilationsgewebe beteiligt sich die chlorophyllreiche Epidermis

der Oberseite durch trichterfSrmige Ausstiilpung blindsackartiger Fort-

sEtze nach dem Blattinnern. Bei tiefer Einstellung der oberseitigen

Epidermiszetlen mit dem Mikroskop treten die Render der BlindsScke

deutlich in Erscheinung. Die ChlorophyllkSrner liegen den WSnden dieser

Blinds^cke an, wShrend der obere Teil der Zellen von ihnen frei bleibt.

Der obere Teil ist scbleimhaltig und enth^It das RaphidenbQndel. Die

Kerne liegen meist an den Sackrandern. An Qaerscbnitten sieht man
sie zuweilen in den Sackmundnngen h^gen, dagegen sind sie in dem
oberen, schleimhaltigen Teil nie anzutreffen. Der schleimhaltige Teil

stellt ein Organ fur Wasserspeicherung dar. Wird dasWasser entzogen,

so verringert sich sein Volumen.

Zusammenfassung.
Die von Diels in der Gattung Lonchitis vereinigten Arten

gehOren zwei verschiedenen Typen an und sind voneinander
zu trennen.

Die Arten des einen Typus (I) sind in einer Gruppe l^ciniata

Willd.zusammenzufassen und in die SektionEupteris Diels aufzunehmen

Dazu gehoren die Arten:

Pteris laciniata Willd Amerika

Pteris Ghiesbreghtii Linden .... „

Pteris occidentalis (Bak.) . . .'
. Afrika

Pteris Friesii (Brause) ....
,,

Der andere Typus (II) ist als Gattung Lonchitis mit der Gattung

Histiopteris Agardh in der Sektion der Histiopterideae znsammenzufassen

.

Die Gattung Lonchitis umfaBt die Arten:

Lonchitis aurita L. .... Amerika

L. Currori (Hk.) Mett. ...
L. glabra, Bor}' . . .

L- madagascariensis Hk. . . .

L. polypus Bak. . . .

L. pubescens Willd. . . .
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III. Experimenten-moFphologische Untersuchungen
an Famen.

Die vorliegende Arbeit versucht, auf den von Goebel (1907,

pag. 115; 1908, pag. 196ff.; 1913, pag. 422ff.) und Woronin (Flora,

Bd. XCVIII) an PrimarblSttern und Prothailien von Famen gewonnenen

Ergebnissen weiterzubauen. Danach ist es bekannt, daB Prim§rblatter

verschiedener Famspezies mit einem umfangreichen Regenerations-

vermftgen ausgestattet sind. Die dabei entstehenden Neubildungen

kSnnen verschieden ausfallen: sie kbnnen Prothailien gleichen, sie

konnen Adventivsprosse darstellen oder Obergangsbildungen, Mittelformen

zwischen Blatt und Prothallium.

Es erhebt sich die Frage, von welchen Bedingungen der Ausfall

der Regenerate jeweils abhangig sei. Die Beantwortung dieser Frage

konnte u. a. ein Licht werfen auf unsere Auffasung vom Generations-

wechsel (vgl. Goebel 1913, pag. 423).

In den vorliegenden Untersuchungen wurde das Verhalten sowobl

von PrimarbUlttern, die an der Pflanze belassen wurden, wie auch von

abgetrennten festgestellt. Dabei wurde die Erfahrung bestatigt, dafi

die F^igkeit der Neubildung nicht alien Farnen gleichmafiig zukommt:

die Versuche, die an PrimarblSttern von Adiantum-Arten unternommen

wurden, sind stets ergebuislos geblieben. In den Kreis der Beob-

achtung wurden auBerdem gezogen interessante Vorgange, die an einer

Prothallienkultur von Polypodium vulgare, var. elegantissimum beob-

achtet wurden.

Die untersuchten Arten soUen nun der Reifae nachabgehandelt

werden. Vorher mSchte ich aber nicht unterlassen, darauf aufmerksam

zn machen, da6 die hier verSffentlichten Untersuchungen infolge. des

Kriegsausbruchs vorzeitig abgebrochen werden muSten und deshalb in

keiner Weise zum AbschluB gelangt sind. Da dem Verfasser jedoch

eine Fortfuhrung der Untersuchungen in absehbarer Zeit nicht mSglich

ist, dflrfte sich die Mitteilung der vorlaufigen Ergebnisse rechtfertigen

lassen.

Platycerium alcicorne.

Versuche an abgetrennten Primarblattern.

1. Yersuchsanordnung: Abgetrennte Primarblatter wurden

auf Erde ausgelegt in Topfen, die mit Glasplatten bedeckt waren und

dann verschieden starker Beleuchtung ausgesetzt.

Ergebnis: Bei schwacherem Licht ist eine vorwiegende Neigung

zur Prothallienbildung festzustellen , wahrend bei zunehmender Licht-
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intensitat die Regenerate in steigender Zahl Blattcharakter haben. Dies

ist aus folgender Tabelle I ersichtlich.

1. Abgetrennte Primarblatter am 15. Mai 1914 auf Erde aus-

gelegt, untersucht am 1. Juli 1914.

Charakter der Neubildung.

Beleuchtung

1
'

Ein&chichUge
Prothallien

^ ^ 1_^ B^ w-m-^^i u^
w... 1 'Ohne Neubil- Anzahl der

biidungen
^

abgestorben Blatter

Sehr abgescbw&chtes
Licht

Mittleres Licht . ,

HelleB Licht , . .

6

3

;
2 — 20 28
1 3 23 30

1 1 13 5 27

2. Versuchsanordnung: Auf dem Boden von Esmarch-Schalen

wurde Filtrierpapier ausgelegt und mit destilliertem Wasser getrankt.

In den Schalen wurden die 1. Primarblatter ausgelegt und wieder drei

verschiedenen Lichtintensitaten ausgesetzt. Beginn des Versuchs am
15. Mai 1914. Da das Wasser in den Scbalen naturgemaS verdunstete,

muBte von Zeit zu

Zeit Wasser nachge-

geben werden. Dabei

liefi es sich bei den

dem hellen Licht aus-

gesetzten Schalen nicht

vermeiden , da6 das

Papier zuweilen fast

austrocknete.

Ergebnisam I.Aug.

1914: Bei sehr heller

Beleuchtung und wohl

auch unter dem Ein-

flu6 groBerer Trocken-

heit kbnnen Regene-

rate von eigenartigem

Aussehen entstehen, die sich in zwei Gruppen bringen lassen.

1. Grappe (Fig. 9). Die Regenerate haben weder ausgesprochenen
Prothallium- noch Blattcharakter; sie sind eigentumliche, knopfige ZcU-

komplexe aus meristeraatischem Gewebe, haufig mit Rhizoiden und
Spaltoffnungen ; an einem Blatt fanden sich sechs derartige Gebilde.

Sie entstehen von der Blattflache aus einer einzigen Epidermiszelle,

lassen sich daher leicht ablSsen. Ihre Bildung erfolgt vorzugsweise

Fig. 9.



Farnstudien. 325

auf der dem Substrat zugekehrten Seite. — Man kann diese KnoUchen
verg]eichen mit den von Goebel (Organographie, 1. Aufl., pag. 426)

an den Prothallien von Anogramme chaerophylla und den von Heil-

bronn (1910) an Prothallien von Cystopteris fragilis beschriebenen

Bildungen, die als Einrichtungen zum tj"berstehen von Trockenperioden

gedeutet werden. Versuche mit isolierten KnSllchen sind nicht zum
Abschlufi gelangt.

2. Gruppe {Fig. 10). An der Blattspitze, und zwar nur auf

der dem Substrat zugewandten Seite entstehen Neubildungen, bestehend

aus undifferenziertem, raeristematischem Gewebe.

Man wird nicht fehlgehen, wenn man die Verschiedenheiten des

Orts der Neubildung — ob auf der Blattflache oder an der Blattspitze—
darauf zuriickfiihrt, daB die Blatter im ersteren Fall

ausgewachsen waren, im letzteren ihr Spitzenwachs-

tum noch nicht ab-

geschlossen hatten.

Das Regenerat ent-

stand bei nicht aus-

gewachsenen Blattem

an der Spitze, wohin die

NahrstofEe sti-fimten.

Von den in

niittlerem und abge-

schwSchtem Licht ent-

standenen Neubildun-

genseien folgende Bei-

spiele beschrieben: An einem am Primarblattrand entstandenen blatt-

artigen Auswuchs, der Rhizoiden tragt, hat sich ein einschichtiges Pro-

thailium gebildet. — Die Blattspitze ist zu einem Blatt ohne LeitbQndel

ausgewachsen. — Auch ein Prothallium hat sich aus der Blattspitze

gebildet. Das Primarblatt ist als einschichtiges Prothallium weitergewachsen.

Fig. 11. Am Rande haben sich zwei Blatter gebildet, von denen

das untere eine Stammknospe tragt. An seiner Ansatzstelle Rhizoiden.

Die folgende Tabelle II gibt einen Cberblick iifaer den Ausfall

der Regenerate:

Abgetreunte erste Primarblatter auf Filtrierpapier, mit destilliertem

Wasser getrSnkt, ausgelegt am 15. Mai 1914.

Ergebnis am 1. Juli 1914:

Fig. 10. Fig. 11.
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Beleochtung

Sehr abgeschw^htes Ijicht

Mittleres Licbt . . ^ ,

Helles Licht
(an d. Spitze)

|

Bei Vergleich der Tabellen I und II fallt auf, dafi bei Kultur

auf salzfreiem Substrat auch bei geringer Lichtintensitat Regenerate

mit B)attcharakter auftreten. Bei mittlerem lieht und in saizfreier

Kultur haben unter der gleicben Anzahl (30) von untersucbten Blattem

sogar sieben blattartige Bildungen regeneriert gegenuber von drei in

saizhaltiger, Kultur. Diese Erscheinung in Verbindung mit dem Ergeb-

nis des in Tabelle I dargestellten Versuchs wfirde die Annahme stiitzen,

dafi das Konzentrationsverhaltnis von COj-Assimilaten zu Salzen fur

den Ansfall des Regenerats bestimmend sei und dafi eine Anh^ufung

von GOj-Assimilaten die Entstehung blattertiger Neubildnngen be-

gflnstige.

Wie schon bemerkt wurde, war der Ort der Neubildung ver-

schieden, was, wie vermutet warden darf, von dem Entwicklungsstadium

des Blattes abhangt Dafi nicht alle Regenerate unter gleichen aufieren

Bedingungen auch nach derselben Richtung sich entwickeln, liegt an

dem Umstand, da6 auch der Grad der Entwicklung, indem das Primlir-

blatt im Zeitpunkt der Abtrennung von der Keimpflanze sich belindet.

von mitbestimmendem Einflufi sein dUrfte. Blatter, deren Spitzen-

wachstum noch nicht abgeschlossen ist, wachsen an der Spitze weiter.

Bet jungen Biattern, die noch Spitzenwachstum batten, entwickelte sich

nie ein Regenerat an der Blattbasis.

Weitere Versuche:

15. Juni 1914. Ausgewachsene erste Blatter abgetrennt in Knop-
L6sung l,62«/oo gebracht und hell gebalten. Ergebnis am 23. Jul! 1914:

Die Neubildung besteht aus l~2 Slattern rait Stammhockern darauf.

Aber nie entwickelte sich die Neubildung an der Blattspitze. HSufig

kam es zur Bildung stark reduzierter Blatter, und zwar dann, wenn

nur eine einzige Epidermiszelle zur Teilung geschritten war und so die

Aniage des Blatts gebildet hatte.

16. Juni 1914. Junge erste Blatter mit Spitzenwachstum unter den-

selben Bedinguqgen wie vorhergehend. Ergebnis am 23. Juli 1914:
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Die Blatter sind alle an der Spitze weiter gewachsen oder haben auf

der Blattoberfiache Blatter regeneriert.

Neubildung an einer primaren Wurzel: Eine von der Keiin-

pflanze abgetrennte Wurzel, deren Spitze ebenfalls abgetrennt war, bil-

dete in der Nahe der spitzen warts gelegenen WundflSche ein Prothallium.

AuBerdem hat eine an derselben Wunde gelegene Epidermiszelle

Chlorophyll gebildet. Es geht daraus hervor. daB auch in den Zellen

der Wurzel uoch die Fahigkeit schlummert, Prothallien zu bilden und

damit auch die Potenz, die ganze Pflanze zu regenerieren. Dabei ist

nicht aufgeklart, ob der Wundreiz als solcher die Aktivierung dieser

Fahigkeit auslost oder ob noch andere EinflOsse mitwirken.

Polypodiutn vulgare, var. elegantissimutn.

Von dieser Form stand mir eine Prothallienkultur zur Vertflgung,

die auf Erde in einen irdenen Topf ausgesat und mit einer Glasplatte

zugedeckt war. Leider wurde die wertvoUe Kultur durch Infektion

mit Completoria complens wahrend der Untersuchung fast restlos ver-

nichtet. Die Untersuchung der Prothallien ergab folgendes: die Aus-

saat war SuSerst dicht gewesen. Die Prothallien blieben meist auBer-

ordentlich klein und schritten sehr frtih zur Bildung eines zyHndrischen

Fortsatzes. Die Fortsatze, verkummerte Blatter, glichen den von

Woronin und Schlumberger an anderen apogamen Farnen be-

schriebenen. An Stelle des Fortsatzes, der im Inneren haufig einen

Strang langgestreckter Zellen mit triibem Inhalt aufwies, entwickelte

sich haufig auch ein weiteres Prothallium. Die Auswfichse konnten

aus dem apikalen Meristem oder an irgendeiner anderen Stelle des

ProthalUumrandes entstehen. Garaetangien fand ich damals nirgends.

Spater nach Obertragung der Kultur in ein anderes Gewachshaus ver-

anderte sich ihr Aussehen in KOrze bedeutend. Es kam zur Bilduag

von ganz normal aussehenden, kraftig entwickelten Prothallien von er-

heblicher Gr56e, die reichlich Antheridien und Archegonien trugen.

In mehreren Fallen lieB sich nachweisen, dafi ein derartiges Prothallium

aus eiuem ersten, kleinen sekundar entstanden war. An den groBen

Prothallien konnte auf der Unterseite eine normal aussehende Keim-

pflanze sich entwickeln. Die Entwicklungsvorgange lassen sich im

tibrigen folgendermaBen beschreiben: Aus den Sporen k5nnen sich

zweierlei Prothallien entwickeln, sterile und fertile. Die Entscheidung

hangt von auBeren Bedingungen ab. tJbergange kommen vor. Die

estremen, haufigeren Falle zeigen folgende Eigenschaften

:
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1. Die sterilen ProthaUien bleiben klein, bilden einen zylin-

drischen Fortsatz mit Blattcharakter, auf dem sich eine Knospe bildet,

aus der sich eine Keimpflanze entwickelt.

2. Die f ertilen ProthaUien werden gro6, herzformig, tragen reicb-

lich Antheridien und Archegonien. Die Keimpflanze entsteht auf der

Unterseite aus dem Archegonium. Da die Chromosomenverhaltnisse

nicht gepriift warden, konnte der Entwicklungsgang nicht aufgeklSrt

werden. Nach den bis jetzt an anderen Formen bekannten Tatsachen

w9ren zwei M5glichkeiten denkbar; entweder die an den fertilen, di-

ploiden ProthaUien angelegten Keimpflanzen entstehen aus der unbe-

fruchteten Eizelle oder die Verhaltnisse liegen wie bei Nephrodium

molle (s. Vamanouchi, 1908), d. h. es ist sowohl typische Sexualitat

mit normalem Generationswechsel vorhanden, wobei der Gametophyt

haploid, der Sporophyt diploid ist als auch Apogamie, wobei Prothallium

und Sporophyt beide baploid sind. Ein ^hnlicher Fall liegt wohl auch

bei den von Heim untersuchten Doodya caudata und D. aspera vor:

„Die D. caudata erscheint uns demnach als Pflanze, welche sich auf

sexuellem und apogamem Wege fortpflanzt"

Versuche: Wurden kleine, sterile ProthaUien in Knop'sche NShr-

I6sung gebracht und untergetaucht ziemlich hell kultiviert, so wuchsen

sie als bandffirmig gestaltete Zellflachen , die zahlreicbe Rhizoiden

trugen, monatelang welter. Am 19. Nov. 1913 in Knop gebracht,

waren sie am Tage der Untersuchung , 24 Juli 1914, noch ttppig im

Wachsen.

Versuche an Primarblattern: Abgeschnittene Primarblatter , die

auf Erde ausgelegt und toils in abgeschwachtem , toils in hellem Licht

kultiviert wurden. bildeten in zahlreichen Fallen Regenerate mit Pro-

thallium- Oder Blattcharakter, ohne dafi sich mit Sicherheit ein Einfluti

der Beleuchtungsintensitat auf den Ausfall der Regenerate nachweisen

lieB. Letztere wuchsen aus der BlattflJlche heraus; die Region in der

Nalie der Leitbundel war bevorzugt.

Versuche an ProthaUien: ProthaUien mit zylindrischem Fortsatz

am 5. Nov. 1913 ausgelegt:

A. Lehm:

1. hell: Bis auf Reste alles abgestorben,

2. in abgeschwachtem Licht : nach 14 Tagen hatten sich am
Fortsatz Adventivsprosse gebildet.

B. Destilliertes Wasser (auf Filtrierpapier.)

:

1. hell: Die Mehrzahl abgestorben. Bei wenigen bleibt das

meristematische Gewebe am Leben;
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2. in abgeschwachtem Licht: Bleiben' am Leben. An einigen

Fortsatzen bilden sich Adventivsprosse wie bei denen auf

Lebm.

JuDge Prothallien ohne zylindrischen Fortsatz ausgelegt und nach

18 Tagen untersucht.

1. In Knop untergetaucht: Wachsen prothalloid weiter; in einigen

Fallen leichte Blattahnlichkeit (Haarel), im ubrigen starkes FlSchen-

wachstum.

2. In L5sung ohne P (nach Detmer), untergetaucht: die Pro-

thallien gehen teils zugrunde, teils wachsen sie fadenformig weiter. Die

fadenfdrmige Bildung gleicht hSufig dem aus der keimenden Spore

in Knop-L5sung untergetaucht gebildeten Prothallium.

Prothallien, die an der Spitze einen kleinen, noch unditferenzierten

Fortsatz angelegt liatten, wurden unter verschiedenen Bedingungen

weiter kultiviert

Am 15. Nov. 1913.

1. In Knop-Nahrl6sung,

2. in P-freier NahrlOsung (Detmer).

3. in Regenwf^ser.

Am 27. Nov. 1913 folgendes Ergebnis:

Zu 1. 62,5% der ProthaUien bitden Stammknospen oder Aus-

wflchse mit Blattcharakter.

Zu 2. nur 20,5%.

Zu 3. nur 26%.
Prothalloide Neubildungen dagegen eotstanden bei 1. an 4,5Vo'

bei 2. an 17,2%, bei 3. an B,S%

Daraus geht hervor, daB zur Bildung des Blattes eine groBere

P-Zufuhr erforderlich ist als far die Bildung des Prothalliums und daB

in einer an Salzen reicheren Kahrung (wenn auch ohne P) die pro-

thalloide Entwicklung anhSlt, bis das Phosphorminimum erreicht ist;

m. a. W.: das Blatt hat ein hftheres Phosphorminimum als das Pro-

thallium. •
*

Notochlaena sinuata.

Die Entwicklung der Prothallien von Notochlaena sinuata und

ihrer apogam entstehenden Keimpflanzen ist von Woronin ausfflhrlich

beschrieben worden.

Versuche an abgetrennten Primarblattern.

1. Auf Erde ausgelegt:
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a) in hellem Licht | viele zeigen Prothallien-

b),m abgeschwachtem Licht . . Jbildung am oberen Blatt-

c) in stark abgeschwachtem Licht I rand schon nach 8 Tagen.

Ein Einflufi der LichtintensitSt auf die Gestaltung des Regenerats

war nicht nachzuweisen.

2. a) Mit dem Stiel in Erde gesteckt: Nur wenige Blatter regene-

rieren Prothallien am Btattrand.

b) Die Spreite in Beruhrung mit der Erde ausgelegt: Fast alle-

Blatter regenerieren Prothallien. Anders aussehende Regenei-ate bilden

sich nicht. Der Unterschied im Verhalten von a und b dfirfte in der

Verschiedenheit der Feuchtigkeitsverhaltnisse zu suchen sein.

3. 14. Mai 1914. Auf Filtrierpapier, das mit destilliertem Wasser

getrankt wurde, aiisgelegt:

Fig. 12. Fig. 13.

a) In hellem Licht. In der Mehrzahl der Falle eigentumliches

Fortwachsen des Blattrandes in VerlSngerung der Ge^bfindel. Das
Regenerat hat Blattcharakter (Fig. 12) andere Exemplare regenerieren

nicht Oder die Regenerate haben das Aussehen von Prothallien.

b> In abgeschwachtem Licht Verhalten wie bei a. Es liegt nahe.

die bei den Versuchen l*und 3 aufgetretenen Verschiedenheiten auf

den verschiedenen Salzgehalt der Substrate zurfickzuffihren. Da aber
der Versuch 1 mehrere Wochen vor Versuch 3 angestellt wurde, kSnntfr

auch der Umstand von EinfluB sein, dafi die unter gttnstigeren Be-

leuchtungsverhaitnissen (im Mai) entstandenen Primarblatter, die zu
\'ersuch 3 verwendet warden, andere innere Bedingungen mitbrachten.

Man kennte dabei an eine Anhaufung von COa-Assimilaten denken.
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4. Diejenigen Blatter, die bei Versuch 3 unter a kein Regenerat

gebildet batten {sie hatten eine sehr helle, weifilich-grune Farbe, ganz

anders als die auf Erde ausgelegten, die ihre Farbe behielten), warden
-auf Erde ausgelegt. Starben ab 15. Juli 1914. Die Blatter waren mit

Assimilaten angefttllt. Vielleicht wirkte diese Anhaufung entwicklungs-

hemmend.

5. AufErde, in mittlerem Licht : ProthalloideAuswachse am Blattrand.

Die Prothallien tragen abnorm gestaltete Archegonien und normale und
abnorm gestaltete Antheridien, die lebende Spermatozoiden biiden kdnnen
(Fig. 13). Die Archegonien entstehen hart an der Ursprungsstelle der

Auswtichse, wahrend die Antheridien sich etwas weiter erstrecken.

6. Abgetrennte Primarblatter

:

a) Schwimmend auf Knop. Sofort fippige Prothallienbildung.

Ansatzstelle <ler Prothallien breit. Keine Geschlechtsorgane.

b) Auf Erde ausgeiegt: Schwachere, mehr zerteilte Prothallien mit

Antheridien. Ansatzstelle der Prothallien schmal.

Die Regenerate von a und b wurden verglichen hinsichtlich der"

Breite der Ansatzstelle der Prothallien vom Blattrand. Ergebnis bei a von

acht Blattern: Lange des freien Blattrandes verhalt sich zur Breite der

Ansatzstelle wie 100:55. Ergebnis. bei b von acht Blattern wie 100

zu 26. Es fallt auf, da£ mit der Ffirderung des Wachstums eine

Hemmung der Antheridienbildung verbunden ist. Die an den Prothallien

auftretenden Antheridien konnten nonnalen Bau aufweisen. Von be-

sonderem Interesse war ein Regenerat, in welches sich langgestreckte

Leitungszellen aus dem Primarblatt erstreckten. Von den drei darauf

entstandenen, flacbenstandigen Grebilden war nur das dem Blattrand

zunachst gelegene ein normales Antheridium. Das zweite war ein

Antheridium mit abnormem Bau, das dritte wuchs in eine Zellflache aus.

Es hatte am Grund eine HShlung, die nach auBen offenstand.

7. Abgetrennte Primarblatter:

a) Schwimmend in Knop (1,62 %o)' Zeigen richtige Prothallien-

bildung (s. 6).

b) Auf Filtrierpapier (dest. Wasser) und in sehr abgeschwachtem

Licht, teilweise mit Zucker emahrt: Die Blatter sind voU von Assimi-

laten und verhalten sich ahnlich wie die in Versuch 4 beschriebenen.

Es fehit offenbar an Salzen.

8. Abgetrennte Primarblatter:

a) Auf Erde ausgelegte (Mischung von Moor- und Heideerde).

Samtlicbe Auswuchse haben prothalloiden Charakter.
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b) Auf Filtrierpapier mit dest Wasser: Die Auswuchse haben

Blattcharakter oder zeigen alle tJbergange zu prothalloider Gestaltung.

Es sei noch hervorgehoben, da6 bei Notochlaena sinuata Neubil-

dungen nur als Auswuchse des Blattrandes beobaehtet wurden, nie auf

der FlSche oder an der Basis.

Versuche an jungen apogam entstandenen Pflanzen.

1. An jungen Pflanzen, die ein Primarblatt angelegt hatten

(vgl. Woronin, 1. c.) wurden Prothallien und SproBvegetationspunkt

und, wenn vorhanden, SproBvegetationspunkt auf dem zweiten Primar-

blatt eingegipst Ergebnis: Anlage eines neuen Vegetationspunktes vom

Blattstiel unmittelbar an der Gipsfl^he.

2. An jungen, mit dem Prothallium noch verbundenen Pflanzen,

deren Primarblatt eine Stammknospe angelegt hatte, wurde die Stamm-

Fig. 14.

knospe abgetrennt. Ergebnis: Der Mittellappen des Prothalliums wachst

zu einem mehr oder weniger typischen Blatt aus, vorausgeselzt, da6

seine Entwicklung nicht nach Anlage eines neuen SproBvegetationspunktes

am Blatt gehemmt wird. Es besteht demnach eine Korrelation zwischen

dem Vegetationspunkt des Sprosses und dem des Prothalliums.

3. Junge Pflanzen mit einem Primarblatt, das an seiner Basis

eine Stammknospe adventiv angelegt hatte, werden vom 15. Mai 1914

einschlieUHch dieser Knospe so eingegipst, da6 nur noch das Primar-



Famstudien. 335

blatt freiliegt. Ergebnis am 25. Juni 1914: Bci einer Pflanze hat sich

am Stiel des Primarblattes oberhalb der eingegipsten ersten Adventiv-

knospe auf derselben Seite eine zweite Knospe gebildet und ist zur

Pflanze mit zwei langstieligen Blattern herangewachsen. Der Gips wurde

durch das Wachstum gesprengt und die alte Knospe bildete zwei stark

reduzierte Blatter ohne SpaltSffnungen aus.

Ein besouders anschauliches Beispiel des Schwankens zwischen

prothalloidem und blattartigera Charakter zeigt Fig. 14. In der Ver-

l^gerung eines Gef^bundels ist der Rand des abgetrennten Primar-

blattes in ein Prothallium ausgewachsen. Auf diesera ist apogam eine

juuge Pflanze mit zwei stark reduzierten Blattern entstanden, die Rhi-

zoiden und ein Antheridium tragt

Von dem PrimSrblatt einer Keimpflanze, die noch in Verbindung

mit dem Prothallium stand, wurde die adventiv entstandene Stammknospe

abgelost. Dies hatte zur Folge, da6 der Mittellappen des Prothalliums

zu einem keulenformigen, rhizoidenfuhrenden, verkfimmerten Blatt aus-

wuchs.

Platycerium grande.

Die Prinjarblatter haben die Fahigkeit, Blatter zu regenerieren.

Unter giinstigen Ernahrungsbedingungen bildet sich am ersten oder

zweiten der regenerierten Blatter eine Stammknopse. Die Entstebung

eines Regenerats mit Prothalliumcharakter unmittelbar am Primarblatt

wurde in keinem Fall beobachtet. AuffaJlend war die Bildung einer

groBen Zahl von abnorm langen Rhizoiden. wie sie in diesem MaBe
bei keinem anderen der untersuchten Fame am Primarblatt auftrat

Die Rhizoiden entstanden uberwiegend in der basalen Blattregion. —
Durch besondere MaBnahmen gelang es, die Entwicklung stark redu-

zierter Blatter mit teilweiser Prothalliumahnlichkeit zu erzielen. Ein

Fall sei beschrieben: Ein auf Lehm ausgelegtes, abgetrenntes Primar-

blatt regenerierte nacheinander zwei Blatter I und II. In diesem Zustand

wurde es in Knop-L8sung gebracht, wo es untersank. Dabei hatten

die Blatter I und II an der Spitze noch meristematische Zellen und

waren noch nicht ausgewachsen. Nach einiger Zeit hat sich ein neues

Blatt III gebildet und Blatt I ist an der Spitze in einen einschichtigen

Fortsatz mit Rhizoid ausgewachsen.

Platycerium HilUi.

Auf der Flache eines Primarblattes entstand ein prothallium-

ahnliches Gebilde. Das abgetrennte Primarblatt war in Knop-Losung ein-
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getaucht worden. Das Regenerat stellt eine einfache ZellflSche mit

einer einzigen Ursprungszelle vor.

Ceratopteris thalictroSdes.

A. Versucbe an Primarbiattern, die noch keine Adventivknospe

gebildet batten: Abgetrennte PrimSrblatter bleiben nur in hellem Licht

^m Leben and sind dann regenerationstahig. Bei schwacherer Beleuch-

tung gehen sie rasch zu Grunde. Primarblatter. die auf eine Mischung

von Moor- und Heideerde ausgelegt ivurden, regenerierten ProthalUen

mit Antheridien. Letztere enthalten lebensfUhige Spermatozoiden. Arche-

gonien treten nicht auf. Bei Auslegen der Blatter auf FlieBpapier, das

mit destilliertem Wasser befeuchtet war, starben sie ohne Neubildimg ab.

B. Primarblatter mit normal angelegter Adventivknospe auf Filtrier-

papier mit destilliertem Wasser ausgelegt und zwar a) in hellem, b) in

abgeschwachtem Licht. Nach einen Monat haben sich bei a) und b) aus

den Knospen 2—3 Blatter entwickelt. Aufierdem bei a) Wurzeln, bei b)

dagegen keine (bei je 30 untersuchten Knospen). Da6 in abgeschwachtem

Licht keine Wurzeln gebildet warden, ist wohl auf den Mangel an Assi-

milaten zurUckzufiihren. Wichtig ist jedenfalls die Tatsache, dafi die

Assimilate in erster Linien fUr die Blatt- und erst in zweiter Linie fUr

die Wurzelbildung verwendet wurden. (Man konnte das als Anpassung

auffassen und sagen, da6 es fur die junge Pflanze, die ja auf sumpfigen

Ackern wachst, in erster Linie vom Vorteil sel, wenn sie sich zuerst

in bezug auf Beschaffung von Assimilaten selbststandlg mache, also

Blatter ausbilde, da die Versorgung mit Wasser und Salzen auf dem

feuchten Substrat sichergestellt sei.

C. Die GroBenverhaltnisse der Zellen, Antheridien, Spermatozoiden

von apospor entstandenen Prothallien wurden mit denen „normaler"

ProthalUen verglichen. Es lieB sich kein Unterschied feststelien. Zu

demselben Ergebnis kam die Untersuchung von Osmunda regalis (s.u.).

Die Chromosomenverhaltnisse bei Ceratopteris thalictroides und Osmunda
regalis sind noch nicht bekannt. Es ware in Analogie mit den an andern

Farnen gemachten Beobachtnngen jedenfalls denkbar, dafi der ganze

Entwicklungsgang haploid Oder diploid verlHuft. Dafi diese Vermutung
eine gewisse Berechtigung hat, geht aus einer Angabe Leitgebs hervor,

der bei beiden Formen gelegentlich Apogamie festgestellt hat. Es wfire

also moglich, dafi sich die Kerne der oben verglichenen Zellen usw.

hinsichtlich ihrer Cfaromosomenzahl gar nicht unterschieden.

D. Adventivknospen, die bekannttich auf jedem Blatt entstehen,

wurden abgetrennt und auf Filtrierpapier mit destilliertem Wasser aus-
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gelegt, a) in hellem, b) in abgeschwachtem Licht. Aus den Knospen
entwickelten sich Blatter. Diese waren sehr stark reduziert, einschichtig

;

davon eines ohne Spaltdffnungen und GefSBbiinde]. Eine BeeinfJussung

durch die LichtintensitSt war nicht nacbzuweisen.
^

Osmunda regalis.

Priniarblatter warden teils auf Erde, tails auf angefeuclitetes Fil-

trierpapier ausgelegt. Nur ein Blatt regenerierte. Die Neubildungen

waren Prothallien mit nornialen Antheridien auf der Ober- und Unter-

seite. Die Zellen, Antheridien, Spermatozoiden der normalen Prothallien

wurden mit denen der apospor entstandenen hinsichtlich ihrer GroSe

verglichen. Es ergab sich kein Unterschied. Durchschnittlich waren

sie von gleicher Gr6Be. Vgl. hiertiber das oben fiir Ceratopteris tha-

lictroides Angeffihrte.

Athyrium filix femina, var. clarissima.

Abgetrennte PrimSrblatter auf FlifeBpapier ausgelegt. Ergebnia:

Der Blattrand wSchst unregelmaSig einschichtig weiter. — Keimpflanzen.

Durch Abtrennen der Primarblatter und Kultur auf feuchtem FlieB-

papier in abgeschwachtem Licht gelang es, die Entwicklung stark redu-

zierter Blatter aus der Stamniknospe zu veranlassen. Untertauchen

unter Wasser hatte dieselbe Wirkung.

Scolopendrium vulgare var. marginatum.

An einer Keimpflanze wurde die Stammknospe und das PrimSr-

blatt abgetrennt. Oberhalb der Wurzel bildete sich adventiv ein Pro-

thallium.

Zusammenfassung.

In mehreren Fallen gelang der Nachweis, daB die Entscheidung

darttber, ob sporophytische oder gametophytische Charaktere zur Aus-

bilduug gelangen, abhangt von den auBeren Bedingungen, denen die

Pflanze wShrend des Versuchs oder schon vorher ausgesetzt war.

Literatur.

1. Bally, Walter, tber Adventivknospen und verwandte Bildungeii auf Primftr-

blattem von Famen. Flora, Bd. 99, 301.

2. Bower, F. 0., On apospory and allied phenomena. Trans. Lin. Soc„ new ser.,

Vol. II, 1887.

3. Farmer and Digby, Stud, in apoBpory and apogamy in ferns. Ann. of Bot.,

Vol. XXI, No. LXXXII, 1907.

4. Ford, The anatomy of Ceratopteris thalictroideg. Ann. of Bot. 19(ffi,

Flora, Bd. 113.
^



33() Erich KObler, Farnstudien.

5. (ieorgewitBch, Peter, Aposporie und Apogamie bei Trichomanes Kaulfussii

IIook» et Grev. Jahrb. t. wisa. Bot 1910, 155,

6. Goebel, ExperimentGlI-morpholog. MitteiL Sitzungsber d, K. Bayer. Akad.

d. Wisa. lt»07, pag. 115.

7. Ders.j Einleitung in die experimentelle Morphologie der Pflanzen. Leipzig 19C8-

8. Ders., Organ ographie. 1913.

9. H e i I b r n n J A.y Apogamie, Bafitardterung und Erblichkeitsverhaltnisse lei

einigen Famen. Flora 1910.

10. Heim, Untersuchungen tiber Farnprothallien. Flora 1896-

11. Kny, Die Entwtcklung der Parkeriaceen. Nova acta K. Leop. Carol. Akad. d,

Naturf., Bd. XXXVII, Nr. 4.

12. Lang, "W* H», On Apogamy and the Developement of Sporangia upon Ferns

Prothalli. Phil. Trans, Roy. Soc, VoL CXC, 1898.

13. Nathan^on, Uber E^arthenogenesis bei Marsilia und ihre Abhftngigkeit von der

Temperatun Ber. d. D. bot. Ges. 1900, 99.

14. Staiislield, On the Production of Apospory by Environnement in Athyrium

Filix-foemina var. uncoglomerata. Joum. of the Lin. Soc, Vol, XXXIV,
Id, Strasbiirger, Apogamie bei Marsilia, Flora 1907, 123.

16. Winkler, H., Parthenogenesis und Apogamie im Fflanzenreich. Jena 1908.

17. Ders., HandwOrterb, d. Naturwiss., Bd. IV, 265.

18. Woronin-Wesselowska, Apogamie und ApoBporie an einigen Famen.

Flora, Bd. 98, lOL
19. Yamanouchi^ Botanical Gazette, Vol. XLV. Spermatogen^is, Oogenesis and

Fertilization in Nephrodium.

Meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Geheimrat von Goebel,

auf dessen Anregung und unter dessen Anieitung ich die Arbeit aus-

gefiihrt babe, bin ich ffir seinfortwahrendes fdrderndes Entgegeakommen

zu grofiem Dank verpflichtet.

I^ck von Ant. Klmpfe, J«na.



Flora, Band 113. Tafel VIL

Fig, 2. Marchantia planiloba: A.-Stiinde, die liber ihre normale L^nge hinaus-
gewarliKen siiid, einer ist aucli mehrfaoh in Teilung eingetreten.

Fig. ], Oben : Arohegonien iind ATilberidienstantl von Marchantia planiloba, rechts

eiii iioch jngoiidlicher A, -Stand. Unten: ebetiso von M. polyrnorpha.

Fig, 3, Marchantia planiloba. Mittelbildiin^en zwischen generativem imd vegelativem

Stadium, Am verbreitertoti A.-Ast stehen Stifle, nriter denen sicli IlOlilen niit Brul-
korpern befiuden.

_/i Doposcheg-Uhlirf.

Verlag von Gnstav Fischer in Jena.
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y\\s. 1. Fig. 2.

1

2,

MikrophotographitMi von

:

Pholidota imhrioata. (Ausschnitt aus Fig. 74.) Qtiersclmitt durch das obere

Knde eines iniit^ren Pollitiiuins.

Coelogyne crislala, (Ausscfiiiitt aus Fig. 7l\) guerschnitt durcti das ol»ere

Ende einer Tlieka.

Cattleya Bowringiana. Qiierschnitt durch eine Theka an ibrer Vorderseite,

Caudiculae und vordere Pollinienpartie.

-IA I/trmer.

Vertag von Gnstav Fischer in Jena^
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Fig. 1

Fig. 2.

Mikrophotograpliien von

:

K Zygopetalnm Macka^'i (Ausschnitt aus Fig. 159.) Tapetenbriicke zwischen den

betden Pollinien einer Tlieka.

2. Bifrenaria H:irrisoiiiao. (Ausschnitt aus Fig, l;i8.) Tapetenbrucke zwischen

den l>eide» VoWinien einer TLeka,

M. Hirtncr,

Verlag von Gustav Fischer in Jena.
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L

r .; #

Fig. 1 Fig. 2.

Fig. 3.

1.

:i.

Mikrophotographien von:

Stanliopea tigrina. fAiisschnUt aus Fig. 176.) QiierKchnitt (lurch das olicre Ende der

beiden Pollinieu mid deren Tapetenbriicke.

Aneraecum sesqiiipedale, (Aiissclinitt aus Fig. 206.) Querschiiitt durch die dem

Konnektiv ziigewandten Flanken der beiden Pollinien (beaclue die Tapetenverlireitening).

Renantliera Imsobootiana. (Aussclinitt aus Fig. 201),) Liingsseljiiilt durch die vnniere

Partie der beiden Pollinien (beachte die Tap(?tenverlireiteruiig).

J/, J/irTNer.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.



Mitteilungen iiber neue und wenig bekannte Formen

von Brutorganen bei Laubmoosen.
Von Th. Herzog.

{ Mil G Abbildungen im Text.)

Wahrend wir in dem Corrensschen Werk „Untersuchungen fiber

die Vermehrung der Laubmoose durcb Brutorgane und Stecklinge" eine

erschepfende Darstellung der in Mitteleuropa vorkommenden Formen
dieser Vermehrungsweise erhalten haben, sind wir iiber die Ausbildung

biologisch gleichwertiger Organe bei den Moosen aufierhalb unserer

engeren Heimat weit weniger, man darf sogar sagen ganz nngeniigend

unterriclitet Wobl fehit es in der einschlagigen systematischen Literatur,

die auch von Correns teilweise beniitzt wnrde, nicht an den Hin-

weisen auf derartige Vorkommnisse der Reproduktion auf vegetativem

Wege, aber sie beschranken sich gewShnltch auf die Erwahnung mit

kurzen Schlagwortern, wie „Folia fragilia", .... fragillima", ... decidua",

- . . mox destructa", „e basi folii propagula emittens", .... „inter

tomentum propagula crebra fovens"' und ahnlichen, allgemein gehaltenen

Angaben, aus denen man zwar fiber die Tatsache der Vermehrung

durch Bruch- Oder Brutorgane unterrichtet wird, jedoch gar nichts

fiber ihre besondere Ausbildung und namentlich nichts fiber ihr Ver-

hSltnis zur Entwicklung des Sporophyten und ihren Einflufi auf die

Gestaltung des Gametophyten erfUhrt. So ist es leicht erklarlieh, da6

bei genauerer Durebmusterung eines Sammiungsmaterials tropischer

Oder auch nur fremdiandischer Moose eine Menge von Formen gefunden

werden, die unsere Kenntnis fiber die Ausbildungsweise dieser bei den

Bryophyten so weit verbreiteten Vermehrungsorgane erweitern.

Die nacbfolgend geschilderten Brutorgane, die ich an selbst ge-

sammelten Moosen aus den Kordilleren und dem Mittelmeergebiet ge-

funden und bei ihrer systematischen Beschreibung auch sciion kurz

verzeichnet babe, stellen zum Teil neue Typen der Brutbildung dar,

zum Teil werfen sie durch ihre besondere Verteilung auf der Pflanze

und ihre Beziehungen zum Sporogon ein deutliches Licht auf den Weg,

auf dem wir uns ihre Entstehung vorstellen konnen. Auch scheinen

Flora, Bd. 113. ^'^
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sie zum TeU bestimmteres iiber das Verhaltnis der vegetativen z«r ge-

schlechtlichen Reproduktion auszusagen, als wir bisher iiber diese Dinge

wuBten. Ein von mir selbst stark empfundener Mangel dieser Mit-

teilungen liegt allerdings im Fehlen experimenteller Priifang der ge-

wonnenen Anschauungen, doch ist dies in dem Erhaltungszustand des

Sammlungsmaterials begriipdet Da jedoch keine Aussicht besteht, in

absehbarer Zeit eine Nachpriifung an der lebenden Pflanze anstellen

zu k3nnen, so habe ich mich trotzdem entschlossen, diese Notizen der

Offentlichkeit zu iibergeben.

Da6 neben den rein biologischen Beziehungen auch manche

systematisdie Folgerungen aus meinen Untersuchungen sich ergeben

haben, die ich bier ebenfalls mitteilen werde, wird auch in diesem Zu-

sammenhang kaum storend empfunden werden.

Streptopogon heterophyllus Herzog.

Bemerkenswert durch den Ort ihrer Entstehung ebenso wie durch ihre

Form sind die Brutorgane, welche wir bei dieser neuen Art der Gattung

Streptopogon antreffen, einer Gattung, die schon durch das Auftreten

von Brutkorpern am freien Ende der Blattrippe bekannt ist.

Bei St. heterophyllus werden nSmlich im Gegensatz zu den

iibrigen, Brutorgane besitzenden Arten der Gattung, chlorophyllreiche,

aus zylindrischen, fast gleichlangen Zellen zusammengesetzte Brut-

f^den am oberen Blattrande gebildet, wo einzelne Zellen der oft

in stumpfen Zahnen vorspringenden. Randreihe aussprossen und zu

steif abstehenden 5—7zelligen Faden heranwachsen. Die Glieder dieser

Zellreihe sind kurz zylindrisch und sehr chlorophyllreich ; die QuerwSnde

stehen durchwegs senkrecht zu den Seitenwanden. Die FSden 16sen sich

vom Blatt in der Weise los, daB entweddr die Basalzelle oder die darauf

folgeade zerrissen wird und der Zellfaden als gauzes Stabchen abfSlIt;

doch kommt es auch vor, daJ3 langere Stumpfe stehen bleiben und nur

die auSersten Glieder abgestoBen werden. Eine gewisse BrOchigkeit

der Faden, namentlich aber ihre Stellung an der Blattspitze, wo bei

den haufigen Austrocknungsbewegungen der Blatter — besonders bei

den unteren — die Wahrscheinlichkeit des AnstoBens sehr groB ist,

scheint die Verbreitung zu fSrdern. »

Versuche, diese Brutfaden an 3 Jahre alten Blattern zur Weiter-

entwicklung zu veranlassen, verliefen ergebnislos, da sie offenbar ab-

gestorben waren. Auch konnte im Detritus der Raschen niehts gefunden

werden, was fiber die Art der Aussprossung hatte AufschluB geben

kSnnen. Es ist auch fraglich, ob dieses vegetative Verbreitungsmittel
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ffir die Art von Bedeutung ist, da normal entwickelte Sporogone jeweils

zugleich mit Brutfaden gefunden werden.

Mit der Hervorbringung von Brutfaden geht nun bei unserer Art

eine Umbildung der hierzu verwendeten Blatter Hand in Hand. Zu-

nkchst zeigt die Untersuchung mehrerer Stammchen, tlafi, obwohl alle

Blatter seiche Brutfaden entwickeln kdnnen, doch vorzugsweise die

ersten, also untersten Blatter eines Jahressprosses dazu herangezogen

werden (Fig. 1). Es scheint nun, als ob die Erzeugung der Brutfaden

diese ersten Blatter in ihrem Wachstum schwache; denn sifi bleiben

gewohnlich unverhaltnismaBig klein und zeigen auch in der Ausbildung

ihrer Rippe ein meist unnormales Verhalten. Dieselbe ist stets

schwacher und geht nie in

einen Stachel, wie bei den

obersten , vollentwickelten

Blattem aus, hort bei vielen

schon wesentlicli vor der

Blattspitze auf und fehlt bei

einigen sogar vollstandig.

Hierin ist sicherlich eine Be-

einflussnng durch die Aus-

bildung von Brutorganen zu

erblicken. Parallel mit diesen

RUckbildungen in der Blatt-

struktur geht aber eine reich-

liche Entwicklung von griinen

Zellfaden, die bier im Gegen-

satz zu den oberen Blattern,

wo sie ein begrenztes Wachs-

tum zu besitzen scheinen

,

gelegentlich lang auswachsen und sogar noch im Zusammenhang mit

dem Blatt sich etwas verzweigen. Gelegentlich wachst die Blattspitze

selbst in einen Faden aus, oder es entsprossen solcbe hier und da

auch dem RQcken des oberen Rippenendes.

Die naehst h5heren Blatter sind dann kraftig und normal aus-

gebildet und entwickeln, allerdings nur in ihrem oberen ,Teil, aus zahl-

reichen Zellen des Blattrandes kraftige, jedoch nie verzweigte Brutfaden,

die sich rhexolyt an der Basalzelle oder der naehst hdheren ablosen.

Wie es aber vorkommt, da6 viele der Initialen, welche bei Anwendung

von Kalilauge sich deutlich durch blafirotliche Farbung von den flbrigen

Randzellen abheben. nicht auswachsen, so gibt es auch Blatter an einer

23*

Fig. I. Streptopogon heterophyllue H.
SproBgipfel mit Brut^en an den unteren

Blattern, 61:1.
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sonst Brutorgane produzierenden Pflanze. die trotz anatomisch ganz

tibereinstimmenden Baues gar nicht zur Brutfadenbildung gelangen.

Am seltensten, d. h. meistens gar nicht, werden Brutfaden von

den obersten oder Schopfblattern erzeugt, bei denen gewfthnlich die

starkste Ausbildung der Blattrippe zu beobachten ist. Wahrend aber

die Randzellen in den ubrigen Blattern, wenigstens im Bereich der

Brutfadenbildung ziemlich gleichdimensional oder kurz 5—6eckig, weit-

lichtig und chlorophyllreich sind, zeigen sie vorzugsweise in den Schopf-

blattern eine Tendenz zu bedeutender Streckung und Verengerung und

schlieBen zu einem deutlich abgesetzten, oft mehrere Zellreihen breiten

Saum zusammen, der in der Blattspitze von beiden Seiten her mit der

Rippe verschmilzt und so dem SuBersten Spreitenteil ein ganz ver-

andertes Zellnetz schafft. Die Neigung zur Randsprossung gibt sich

aber auch hier noch in gelegentlich fast splitterartig vortretenden Rand-

zahnen oder gar einer formlichen Einschlitzung des Blattrandes kund

(vgl. Textfig. 12 in Th. Herzog, Die Bryophyten meiner zweiten Reise

durch Bolivia. Bibl. Bot, Heft 87, pag. 45). Daneben kommen aber

auch alle Arten von Dbergangen vor.

Wahrend nun einzelne Exeraplare diesem eben geschilderten Typus

entsprechen, verzichten andere Sprosse des gleichen Rasens, die also

ganz sicher der gleichen Herkunft sind, wohl sogar vom gleichen Proto-

nema stammen, voUig auf die Brutfadenbildung.

Neben dieser schwankenden Ausbildung von Brutorganen zeigt

sich die Plastizitat der Laminazelleu unseres Mooses auch noch in der

Elgenschaft, nicht nur an der Basis aus dem Riicken der Blattrippe,

sondem auch noch weit hinauf aus Zellen der Lamina selbst, und zwar

nach beiden Seiten bin Rhizoiden zu entwickeln. Diese Rhizoidinitialen

heben sich, da sie chlorophyllfrei und meist starker lichtbrechend sind,

deutlich von den schon grOnen Laminazelleu ab.

Das Vorkommen solcher Rhizoidinitialen in der Lamina der Blatter

legt die Vermutung nahe, daS die Brutfaden des Blattrandes aus Rhi-

zoidanlagen hervorgegangen seien, und diese Vermutung erhalt noch

mehr Wahrscheinlichkeit durch die (allerdings nur einmahge) Beobachtung,

daB an solchen aus dem Rucken der Blattbasis entsprossenden Rhizoid-

asten Brutfaden
. vom Typus der am Blattrand gebildeten entstehen

kdnnen.

Interessant ist unsere Art besonders durch ihr noch in alien

Punkten sehr labiles Verhalten, wonach Brutfaden an derselben Pflanze

an einzelnen Blattern gebildet werden, an andereu Blattern ausbleiben

und auch die Struktur des Blattzellnetzes, offenbar von diesen Ver-
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haltnissen beeinfluBt, sehr schwankend ist. So ist auch an den BlStteni

mit Brutfaden im unteren Teil meistein Randsaum entwickeJt, wahrend
er in der Region der Brutfaden immer fehlt.

Wie sehr der Aufbau des Blattes gelegentlich durch tbernahme
reproduktiver Funlitionen sich umwandein kann, zeigt das Beispiel von

Leptodontium proliferum Herzog, einer hochandinen Art, die ich

in „Die Bryophyten meiner 2. Reise durch Bolivien, Bibl. Bot., Heft 87,

pag. 33" beschrieben und abgebildet babe.

Leptodontium proliferum Herzog.

Bei der Gattung Leptodontium sind Brulkorper weit ver-

breitet. Meist entspringen sie der Blattbasis, d. h. Rhizoidenbildungen

aus dem Riicken der Blattrippe oder dem Stengelfilz. Selten sind die

Falle, wo die Brutk6rper an der Spitze der austretenden Blattrippe

hervorgebracht werden. Bisher war meines Wissens dieser Typ nur

von L. gemmascens (Mitt.) Braither. aus Sussex bekannt Man kann

diese Form nach ihrem haufigsten Vorkommen als „calymperoid'*

bezeichnen, da zahlreiche Arten der ausschlieBiich tropischen Gattung

Calymperes ganz die gleiche Anordnung der Brutkorper zeigen.

wahrend nun L. gemmascens, bei dem neben den endstSn-

digen BrutkSrpern auch solche an Rhizoiden des Stengelfilzes vor-

kommen, nur steril bekannt ist und man somit die reichliche und offen-

bar geforderte Brutkorperbildung als einen korrelativ entstandenen Er-

satz fiir die ausgefallene Sporenverbreitung auffassen konnte, mahnen

die Verhaltnisse, die ich bei L. proliferum beobachtete, zur Vorsicht

bei solchen Deutungen.

Hier treffen wir namlich Zusammenhange zwischen Ausbildung

der Sporengeneration und Brutk5rpern, die die angenommene Korre-

lation zwischen den Verbreitungsmitteln : Sporen und Brutkorpern ge-

radezu zu widerlcgen scheinen.

Wahrend man namlich zunachst annehraen sollte, da6 L. pro-

liferum, wie die meisten Brutkorper bildenden Moose, selten Sporo-

gone hervorbringe oder ganzlich steril bleibe, fruchten vielmehr die

Raschen desselben (ich habe dabei Nr. 3429 meiner Sammlung im Auge)

reichlich und bringen durchaus normale Sporen hervor (Fig. 2,/ u. j).

Aber nicht nur dies; die Brutkorper treten auch mit auffallender Stetig-

keit nur an den Schopfblattem der ? Pflanzen, also an den HuUorganen

der Archegonien auf. Ihre Erzeugung ist also anscheinend an das

Vorhandensein von Sexualorganen gebunden (Fig. 2,2). Da die Brut-

korper aber erfahrungsgemafi, besonders wenn sie an Blattspitzen ge-
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8

bildet werden, schon in sehr jungen Stadien der Blattentwicklung vor-

handeti sind, also zu einer Zeit, wo uber das Schicksal der oft noch

nicht einmal angelegten Archegonien noch gar nichts bestimmt sein

kann (Fig. 2,^), so kann auch ihre Entwicklung kaum vom SterUbleiben

der Archegonien beeinfluBt, d. h. gefordert werden. Es konnte hSchstens

eine etwas kraftigere ErnShrung derselben bei ausbleibender Befruchtung

der Archegonien eintreten, was aber bisher nicht nachzuweisen war.

Tatsachlich finden wir sowohl bei sterilbleibenden ? Bliiten, wie bei

solchen mit voll

entwickelten Sporo-

gonen an alien

Schopfblattern zahl-

reiche wohlentwickel-

te Brutkorper. Aber

noch mehr; an all

den vollig steril blei-

benden Formen, wie

sie die Nr. 3181 u.

3442 meiner Samm-

lung von anderen

Fundorten darstellen,

war nichts von Bmt-

korperbildung zuent-

decken, obwohl man

dock gerade hier das

starkste „Bedflrfnis"

nach einem vegeta-

tiven Verbreitun^-

mittel voraussetzen

sollte.

Man konnte also

daran denken, dafi

die gleichen Stoffe,

die zur Blfitenbildung anregen, auch fur die BrutkSrperanlage vorhanden

sein mdssen, da6 also die Brutkfirper wohl fiberall, schon weil ihre Anlage

zeitlich vor der der Geschlechtsorgane stattfindet, ohne Rficksicht auf

die BlOten und Sporogonentwicktung nach inneren Entwicklung s-

gesetzen entstanden seien und nur in manchen Fallen sekundar die

Ausbildung einer Sporengeneration unterdruckt hatten. Nicht also, dafi

etwa die entwicklungsgeschichtlich altere Sporengeneration das Auf-

Fig. 2. Leptodontium proliferum H. / Habitus-
bild 1,5 : 1 ; 2 Brutkfirper tragender, ateriler ^ SproQ
15 : 1 ; 3 fertiler SproS mit BnitkOrpern 15:1; 4 Knospe
mit jangen BrutkOrpertrSgem 31 : 1 ; 5 normalea Laub-
blatt ca. 20 : 1 ; 6 Blatt mit BnitkOrpern ca. 20 : 1 ; 7 Brut-
kOrperhaufchen am Ende der stielartigen Rippe 62 : 1

;

8 zwei abgefallene BnitkOrper 250 : 1 ; p BnitkOrpertrSger
mit Scbwellring 250: 1.
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treten der Brutorgane reguliert, sondern dafi umgekehrt ein erstarken-
des BrutkSrpergeschlecht der Sporengeneration das Wasser abgraben
k a n n

, jedoch durchaus nicht zwangslSufig korrelativ diese Folge haben
mu6. Wenn also heute zahlreiche sterile Arten ihre Verbreitung durch
Brutorgane besorgen, so wird es sich bei diesen BrutkSrperbildungen

nicht urn Ersatzorgane handeln, die an Stelle des unentwickelt bleibenden

Sporogons aus vorrStigen, aber fur den Embryo nicht ausreichenden

Stoffen aufgebaut werden, sondern vielmehr um ursprungliche,
fakultativ hervorgebrachte Bildungen, die durch ihren
zeitlichen Vorspi ung in manch en Fallen das Cbergewicht
liber die Sporengeneration gewonnen haben mSgen.

Diese Ansicht scheint mir das Verhalten von L. proliferum
aufs beste zu unterstiitzen. Es zeigt ferner, daB da, wo nicht a priori

Brutkorper angelegt werden, auch Sterilbleiben bei sonst tippigem vege-

tativem Wachstum keine Brutkorperbildung hervorbringen kann.

Die fruhzeitige Anlegung der Brutkorper an der Blattspitze bringt

es nun mit sich, daQ hierdurch die Ausbildung der Blattspitze und

auch des ubrigen Blattzellnetzes weitgehend beeinfluiBt wird. Dies

drfickt sich in der verschiedenen Form und Struktur der Brutkorper

tragenden Blatter gegenuber den normalen LaubblSttem aus (Fig. 2,

5 M. 6).

Die in den Dienst der Vermehrung durch BrutkSrper gestellten

2 Sprosse bringen ja, wie scbon erwShnt, keineswegs an samtlichen

Blattem BrutkSrper hervor, vielmehr beschrankt sich ihre Erzeugung

auf den obersten Teil des Sprosses, die Schopf- und PerichatialblStter.

Dem entspricht der Dimorphismus der an einem Jahressprofl auf-

tretenden Blatter. Die unteren, lediglich als Assirailationsorgane fun-

gierenden Blatter sind durchaus normal gebaut und schlieBen sich in

ihrer breitzungenformigen Gestalt mit flacher, kurzer, scharf gesSgter

Spitze und rundlichem, papill6sem Zellnetz eng an den Typus der

filescens-Gruppe von Leptodontium an. Gegen die Spitze des

StSmmchens zu fangen jedoch die Blatter allmahUch an sich etwas ein-

zukrfimmen und erhalten eine etwas hohle, fast kapuzenformige Spitze,

die Rippe beginnt stachelig vorzutreten, die SUgung wird schwacher.

Die obersten Blatter schliefilich zeigen eine auffallige Streckung ihres

gesamten Zellnetzes, womit zugleich der Fapillenbcsatz verschwindet,

und besitzen eine lang ausgezogene, fast ganz von der kraftigen, aber

immer noch etwas flachen Eippe aasgefiillte Spitze, die sich schwach

hakig einwarts krummt. An diesem fast pfriemlichen oder stielfSrmigen,

auf der Bauchseite etwas rinnigen Ende wachsen samtliche OberflSchen-
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zellen in kurze, sockelformige Trager aus, die je einen keulenfOrmigen

Brutkorper tragen. In ihrer dichten Anordnung rings um die als

Widerlager dienende Rippe bilden sie ein konipaktes, bei schwacher

VergrSfierung warzig erscheinendes Gebilde, das schon bei den jiingsten

Blattern am Scheitel deutlich zu erkennen ist (Fig. 2,^ u. 7).

Die Ablosung der Brutkorper erfolgt, soweit sich dies an dem

getrockneten Material beurteilen lieS, durch ein Brachytraema mit einem

Schwellring wie bei Calymperes und Syrrhopodon, nur mit dem

Unterschied, da6 der Verdickungsring als kragenfOrmiger Aufsatz nicht

mit dem Brutkorper sondern mit der kurzen Tragerzelle in Verbindung

bleibt, wahrend am unteren Ende des losgelosten BrutkSrpers kaum

etwas von den Resten der Trennzelle zu erkennen ist (Fig. 2,S u. p).

Das auffallendste, worauf ich hier besonders hinweisen mSchte,

ist jedoeh der Dimorphismus der Blatter, hervorgerufen oder

wenigstens in hohem Ma6 verstarkt durch verschiedene Funktion:

Die unteren Blatter normale Assimilationsorgane mit der

typischen Leptodontiumstruktur und Form, reichlichem Chloropliyll-

geb£^t und dichtem Papillenbesatz.

Die oberen stark verscbmalert und verlangert, als Hiillblatter

einerseits oft zusammengewickelt und mit den Spitzen eingekriimmt,

als Trager der Brutkorper mit einer fast stielformig austreteilden, als

Widerlager dienenden Rippe, die zugleich die BrutkSrper an die aus-

gesetzteste, fur die Ablosung geeignetste Stelle hinaushebt und dann

auch aktiv durch ihre Beweguiigen beim Austrocknen und Anfeuchten

die reifen Brutkorper von den Nachbarblattern abstreift. Das Chloro-

phyll tritt hier stark zuriick, der Papillenbesatz wird locker und

spSrlich.

Daneben trifft man bei fertilen Individuen auch Mittelformen,

bei denen entsprechend den wenigen an ihnen produzierten BrutkSrpern

auch die sie tragenden Hullblatter nur wenig umgestaltet sind, nament-

lich die Rippe nur ganz kurz austritt und die charakteristische SSgung
des Laubblattes fast bis zur Spitze beibehalten bleibt.

Also eine mit der Ausbildung von Brutkorpern grad-
weise fortschreitende Umgestaltung der TragbUtter.

SchlieBlich ware noch von vSlIig sterilen Seitensprossen eine Blatt-

ausbildung zu erwahnen, wo die Zellen der Blattspitze zu farblosen

Nematogonen von etwas abweichender, gestreckter Form umgestaltet

werden. Es scheint dies der erste Schritt zur Entwicklung von Brut-

organen zu sein.
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Die Obereinstimmungin der BrutkSrperbildung zwisehen Leptodon-
tiiim proliferum und der von Correns fur L. ge'mmascens ge-

schiJderten ist fast voIlstSiidig.

Correns weist auch wiederholt auf die systematische Verwert-

barkeit der BrutkSrper bin, was sich also in der tJbereinstimmung

zwisehen L. genimascens und L. proliferum aufs beste bestStigt.

Darflber hinaus aber scheint mir das Vorkommen von Verdickungs-

leisten im Brachytmema, wie sie sonst nur noch bei den Calympereen
bekannt ist, auf verwandtschaftliche Beztehungen zwisehen dieser Familie

und Leptodontium hinzudeuten, auf die in diesem Zusammenhang
allerdings nur kurz hingewiesen werden kann. Immerhin mag hier

schon verzeichnet sein, daB bei Leptodontium, das nach seinen

vegetativen Merkmalen eine auch schon von Loeske bemerkte und

von Fleischer in „Musci der Flora von Buitenzorg*' pag. 363 hervor-

gehobene Sonderstellung unter den Trichostomaceen einnimmt,

zum mindesten zwei Entwicklungsreihen anzusetzen scheinen. Die eine

leitet fiber Williamsiella zu den Syrrhopodonten und Calympereen,
die andere folgt — in ihrem Sporophyten besonders — dem Tricho-

stomeenplan und erreicht in Streptotrichum den hochsfen in

dieser Entwicklungsreihe vorhandenen Peristomtypus mit gewundenen

ZShnen, der auch in der Fottiaceenreihe von Tor tula und einigen

anderen hochdifterenzierten Asten erreicht wird. Doch dies nur neben-

bei. Der AblSsungsmodus bei den Brutkorpern unseres Leptodon-

tium wGrde den Beziehungen dieser Gruppe zu den Calympereen
eine weitere Note hinzufQgen.

Pottia propagulifera Herzog.

Die einzige bisher aus der Gattung Pottia bekannt gewordene

Art mit BrutkSrpern ist die von mir auf der Insel San Pietro an der

Westkiiste von Sardinien auf feuchtem Sandboden des Seestrandes ent-

deckte P. propagulifera.

Dieses zierliche kleine Moos zeigt neben der Eigentumlichkeit

eiuer in der Gattung einzigartigen Brutkorperbildung die seltene bio-

logische Eigenschaft, da6 diese Brutkorper noch im Schutz der Schopf-

blatter, aus deren Kippe sie hervorgingen, zu beblatterten Pfianzchen

auswachsen und offenbar erst in diesem weit fortgeschrittenen Ent-

wicklungszustand zur Verbreitung gelangen. Die M6glichkeit einer

raschen Befestigung in dem feuchten, sandigen Substrat ihres Stand-

ortes ist gewiB erleichtert dadurch, dafi die jungen Pflanzchen, noch
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eingeschiossen in den zusammengefalteten Schopfblattern ein starkes

Rhizoidsystem ausbilden.

Bevor ich auf eine nShere Scbilderung der bei dieser Art ge-

fundenen Verhaltnisse eingehe, mag noch einiges tiber die system'atische

Stellung derselben und einige morphologisclie Eigentumlichkeiten mit-

geteilt werden.

Pottia propagulifera gehort nach ihren Merkmalen, Blatt-

form und peristomloser Kapsel, in die Verwandschaft der P. truncatula.

Ihre allerdings unvolIstSndige Beschreibung findet sich im Jahresbericht

der Zuricher Bot. Gesellschaft 1904 „Ein Beitrag zur Kenntnis der

Laub- und Lebermoosflora von Sardinien." Zur Ergauzung habe ich

zunachst folgendes nachzutragen : Die Pflanzchen sind zwergig wie bei

P. minutula, die SchopfblStter der 9 Pflanze 1,6 mm lang, hohl,

fast kappenffirmig , die innersten am breitesten abgerundet mit sehr

kurzem, aufgesetztem, etwas eingebogenen Spitzchen. Die Blattzellen

sind glatt, unregelmaBig 6seitig, verschieden gro6, im Durchschnitt

0,014 x: 0,020 mm, am Rand in einer Eeihe enger, aber nicht deutlich

saumartig abgesetzt. Die Blattgranne der sterilen Sprosse ist meist

etwas verbogen und ziemlich lang, fast haarartig. Das Sporogon ist in

trockenem Zustand deutlich ISngsrippig und faltig. Bemerkenswert ist

auch das gelegentliche Auftreten von einzelnen RhizoidenknoUchen, die

bisher nur von wenigen Arten der Gattung Pottia bekannt geworden sind.

VoD besonderem Interesse ist nun das Auftreten von Brut"
korpern auf den Schopfblattern der fertilen Pflanze, und

zwar nach alien Beobachtungen, auf diesen ausschlieBlich (Fig. 3 a),

wShrend auf den zahlreichen sterilen Sprossen des vorliegenden

R3.schens und den sterilen Innovationen der fruchtenden Pflanzchen nichts

davon vorzufinden war. Da6 es sich bei diesen sterilen Innovationen

(Fig. 3 S) nicht um junge Sexualsprosse handelt, die etwa im Zustand

der Bliihreife erst Brutorgane produzieren, la6t sich schon aus der

Form der Blatter entnehmen. Wahrend namlich die ersteren breit ab-

gestumpft und fast kappenformig hohl endigen und nur ein einziges,

aufgesetztes Spitzchen besitzen, in oder vor dem die Rippe erloscht,

zeichnen sich die Blatter der sterilen Sprosse durch die lange, . kraftige,

fast haarartig verbogene Granne aus.

In meiner 1. c. gegebenen Beschreibung sprach ich von Brut-

knospen, die noch in Verbindung mit dem Blatt junge bewurzelte

Moospflanzen hervorbringen. Nach meinen neueren Untersuchungen,

die sich auf zahlreicheres Material stutzen, mochte ich diese Angabe
nicht unbedingt aufrecht erhallen ; denn hierbei gelang es mir nirgends
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bei den zahlreieh vorhandenen. in der Hohlung der Schopfblatter
sitzenden jungen Pflanzchen (Fig. dc), einen einwandfreien Zusammen-
hang mit der Mutterpflanze nachzuweisen. Bei der oft starken Ver-
flechtung der Rhizoiden der jungen Moosknospen mit den Protonema-
faden von Rhizoidnatur , aus denen die Brutkorper bzw. Knospen
hervorgehen, war ein sicherer Nachweis einer Verbindung nicht zu er-

bringen. In den Fallen aber, wo uberhaupt eine Entscheidung moglich
war, safien die jungen Knospen deutlich frei in der Blatthohlung {Fig.^d).
Ich mSchte es daher doch fur wahrscheinlicher halten, da6 sie erst nach
AblOsung der Brutkorper aus diesen entstehen, aber infolge der Hohl-

Pig. 3. Pottia propagulifera H. a feiiiler SproS mit Brutk5rpern-|iina6nit-
knoBpen ca, 16 : 1 ; b steriler SproB ca 16 : 1 ; *: Brutknospe und Brutkorper in der

Blatthohlung 31 : 1; d freie Brutknospe 31 : 1; e zvei Brutkdrper 125 : 1.

lieit und des knospenformigen Zusammenscblusses der Schopfblatter

am Ort ihrer Entstehung lange festgehalten werden und infolgedessen

hier ihre ersten Entwicklungsstadien dnrchlaufen. Ihre Verbreitung er-

folgt vielleicht erst nach Zerstorung der Mutterpflanze.

Bemerkenswert ist aber die Entstehung der BrutkSrper am Ende

besonders langer rhizoidartiger Protonemafaden, die aus Bauchzellen

der Blattrippe auswachsen. Diese Trager bestehen aus bis zu acht ge-

braunten ZeJIen mit schief gestellteo Querwanden, stellen sich also als

echte Rhizoidbildungen dar; erst die oberste Zelle unter dem Brut-

korper steht senkrecht zur Langsachse des Tragers. Diese Rbizoiden
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wachsen alle ubereinstimmend gegen den Blattgrund; wo ihre ursprung-

Hcbe Wachstumsrichtung spitzenwarts ging — Ursachen hierfiir sind

nicht zu erkennen — lenken sie schon nach der zweiten Zelle in einem

kurzen Bogen in die entgegengesetzte Richtung ein, so daS also die

entwickelten Brutkorper stets an ihren Tragern hangen (Fig. 3c).

Was ieh in meiner ersten Beschreibung ais „einfache ZellfMen" be-

zeichnete, diirften junge Trager gewesen sein oder alte, "von denen sich

die Brutkorper schon abgel6st batten.

Die BrutkSrper selbst sind mehrzellig und unregelmaBig in

mebreren Segmenten eingeschnurt, im Aussehen ahnlich denen von

Didyraodon rigidulus (Fig. Be). Ihre Entwicklung zur Moos-

knospe ohne Zwischenschaltung eines Chloronemas stellt jedoch ein

Novum dar, das eine sehr bequeme Verbindungsbriicke zwischen Brut-

kSrpem und Brutknospen aufbaut, und zwar im aufsteigenden Sinn

(hier ontogenetisch vorhanden), wabrend alle bisber bekannt gewordenen

Entwicklungsreihen (im phjlogenetischen Sinn), wie z. B. bei den

Bryaceen, riickwarts gelesen werden muBten.

Leider laSt sicb an dem vorliegenden Herbarmaterial die Entwick-

lung der Brutkorper zu jungen beblatterten PflSnzcben nicht in ihren

verschiedenen Stadien verfolgen. DaB dieselben sicb direkt, ohne

Zwiscbenschaltung eines Protonemastadiums aus den BrutkSrpern ent-

wickeln, lafit sicb nur daraus mit groBer Wahrscbeinlichkeit schlieBen,

dafi nirgends auch nur die Spur von Protonemabildungen oder ver-

dacbtigen Resten an den jungen Knospeben entdeckt werden konnte,

auch keine unter Protonem abildung keinienden Brutkorper gefunden

wurden. Es ist also anzunehmen, daB eine der peripheren Brutkorper-

zellen zur Scheitelzelle des Moospflanzchens wird.

Nun ist aber die gescbilderte Brutkorperbildung durcbaus nicht

an alien fertilen Pflanzcben zu beobachten. Das ZablenverhSltnis der

nicht BlutkSrper tragenden fertilen Sprosse zu denen mit Brutkorpern

ergibt sich nacb Untersucbung zahlreicher Exemplare wie ungefabr 4:1.

Trotzdem sind die Scbopfblatter der fertilen Pflanzen fiberall, ob mit

jder ohne Brutkorper, ganz gleich ausgebildet, d. h. also, der Blatt-

dimorphismus ist hier nicbt etwa durcb die Brutkorpererzeugung her-

vorgerufen, sondern primSr, offenbar als sexuelles Merkmal, aufgetreten.

Vergleicbt man biermit die bei Leptodontium proliferum
herrschenden Verhaltnisse, so zeigt sicb der auffallende Unterschied,

daB dort eine ahnlicbe und lokal ebenfalls an die Sexualsphare des

Sprosses gebundene Erscheinung durch die besondere Funktion der

Blutkorperbildung hervorgerufen ist, wahrend bei Pottia propa-



Neue und wenig bekannte Fonnen von Bratorganen bei Laubmoosen 349

gulifera der Blattdimorphismus unabhangig von der Biutk5rperbildung
zu sein scheint. Man kSnnte ihr Verhalten naturlich auch so deuten,

daB der Dimorphismus bei P. propagulifera zwar auch ursprunglich

durch die gleiche Funktion wie bei L. proliferum hervorgebracht

worden sei; nachtraglich kSnnte dann die nicht so stark befestigte

vegetative Vermehrungsweise wieder geschw^cht worden und teilweise

ausgefailen sein. Doch glaube icb, das ware eine kiinstliche Deutung;
denn die abweichende — allerdings oft nicht sehr wesentlich ver-

schiedene — Ausbilduug der Hullblatter ist eine so allgemein ver-

breitete Erscheinung, da6 sie auch zur Erklarung so stark abweichender

Gestaltung wie bei Pottia propagulifera ausreicht Man erklart

allerdings gewShnlich die abweichende Gestalt der Hiillblatter ebenfalls

als funktionell verursacht, d. h. im Zusammenhang mit dem Schutz der

Sexualorgane und der Brutpflege entstanden und zweifellos stehen

Funktion und Gestalt zueinander in Beziehang. Eine solche kann aber

nur fiir die innersten, die Geschlechtsorgane und den Embryo um-

gebenden Hullen in Betracht kommen. Die verschiedene Ausbildung

der gesamten Blatter eines Sexualsprosses aber, wie bei P. propa-
gulifera, ist auf diese Weise nicht zu erklaren. Hier kommen wir um
die Annahme eines sekundaren Geschlechtsmerkmales wohl nicht herum.

Bei Leptodontium proliferum, wo die Differenzierung der

Sexualsphare nur unbedeutend ist, hat die besondere Stellung der Brut-

korper an der Blattspitze durch Entwicklung der Rippe als TrSger der-

selben eine Ffirderung des Dimorphismus zur Folge gehabt Es

ist also wohl zu unterscheiden zwischen dem schon ursprfinglich vor-

faandeuen Anteil von Sexual - Dimorphismus und dem durch Funktion

neu erworbenen Funktions- Dimorphismus. Bei P. propagulifera

dQrfte dieser letztere ganz minimal sein.

Tortula sempimgens Ltz. et C. Miill. var. exesa C. Mull.

Im Prodromus Bryologiae Argentinicae Pars I, Linnaea XLII,

1879, pag. 351 gibt C. Miiller folgende Beschreibung der eigenartigen

Varietat: „Fo]ia grossius areolata, magis camosa, fragiiissima itaque ad

marginem ruinoso-exesa, basi margine cellulis distinctius angustioribus

veluti marginata .... Diese Varietat zeichnet sich durch die groBe

Zerbrechlichkeit ihrer Blatter aus; sie ist so groB, daB sie sich schon

bei den jflngsten der Blattrosette auBert und diesen Blattern durch die

phantastisch-ruinenartige Zerfressenheit des Blattrandes, wobei schlieBIich

nur die Rippe ubrig bleibt, etwas Krauses gibt."
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Es ist auffallend, da6 Correns in seiner groBen Arbeit tiber die

Vermehrung der Laubmoose durch Brutorgane und Stecklinge diesen

eigentiimlichen Fall nicht erwSbnt hat. Er zitiert zwar eine Anzahl

sfidamerikanischer T o r t u 1 a - Arten mit Bruchbiattern aus Mitten,

Musci austroamericani (1. c. pag. 78), doch handelt es sieh bei der vor-

liegenden merkwurdigen Varietat niclit urn einen weiteren Fall des ge-

wShnlichen Bruchblattypus, wie er den angefuhrten Arten T. decidua,

bogotensis, Trianae und fragilis eignet, sondern um eine bisher

noch nicht genauer beschriebene Mittelform zwischen Brueh-

und Brutblatt. Dies geht aber auch aus der kurzen Beschreibung

von C. Miiller nicht mit genttgender SchSrfe hervor.

Es ist daher nicht uberflussig, auf diese, meines Wissens einzig-

artige Form etwas genauer einzugehen und sie zu den anderen schon

bekannten Formen phyllogener Brutorgane in Beziehung zu setzen.

Was diese Varietat zunachst von alien Tortula-Arten mit Bnich-

blattem unterscheidet, ist die Eigenschaft, daB die Blattrippe an der

Br0chigkeit des Blattgewebes nicht teilnimmt. Von der „ruin6sen" Ab-

stofiung von Blattstticken werden also nur Teile der Lamina betroffen.

Aber auch hier handelt es sich nicht um ein regelloses AbbrSckeln

kleiner Stiicke, wenigstens nicht der Anlage nach, sondern um eine

ganz eigenartige Vorbereitung desselben in der Weise, da6 der Blatt-

rand durch sehr frfih auftretende Wncherungen (ungleichmUBiges FlSchen-

und Randwachstum) in Zipfel und Lappen von unregelmaBig gekrfiuselter

Form zerlegt wird (Fig. 4l> und Fig. 5). Diese einzelnen Lappen

werden nun mit dem Heranwachsen des Blattes nacheinander als eigene

Brutorgane abgeworfen, so dafi die an der Basis durch interkalares

Wadistum sich vergroSernden Blatter noch nicht ausgewachsen sind,

wenn schon an der Spitze groBe Teile der Lamina als Brutorgane ab-

gestoBen sind. Infolgedessen trifft man reife Bruchblatter nur in zer-

stortem Zustand an und meiatens bleibt von ihnen schlieBlich nur die

unversehrte Rippe stehen. Die letzten Stflcke der Lamina scheinen im

Gegensatz zu den zuerst abfallenden Eandlappen infolge allgemeiner

Britchigkeit der Lamina, also unregelmSfiig, zu zerbrechen. An den

Lappen heben sich einzelne Zellen durch ihre Helligkeit und stSrkere

Lichtbrechung von den gewohnlichen, dicht papillosen Laminazellen als

Keimstttcke der Rhizoidinitialen ab.

Diese Form von Brutorganen stellt nun in ihrer Differenzierung

von besonderen, frtth angelegteu Lappen unzweifelhaft ein Mittelglied

zwischen den gewohnlichen Bruchblattern und den Brutblattern, wie sie

von T. laevipila und T. pagorum bekannt geworden sind, dar und
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rechtlertigt es, wenn ich hierfflr einen eigenen Typus der Brutlappen
aufstelle. Denn sie iSBt sich unter keinen der bisher unterschiedenen

Typen zwanglos subsummieren.

AIs Brutkofper sind diese Laminaauswtichse ja unter keinen

Umstanden zu bezeichnen; fiir Bruchblatter fehlt ihnen die Eigen-

schalt der allgeni einen Brflchigkeit, Brutblatter aber losen sich

als Ganzes los. Es bleibt nur die Schaffung einer eigenen Bezeichnung^

ffir die ich „Brutlappen" vorschlage. Und zwar deswegen, um da-

durch auszudriicken, da^ der Lappen als Ganzes das Brutorgan darstellt.

Pig. 4a—a. Tortula serripungens C. M. a Habitusbild der f. genuina 1:1;

fragment 31 :1; /Blattspitze 31:1; ^—A Trichostomum syrrhopodontoidea H.

g- Blattfragment 31 : 1; A Blattspitze 31 : 1.

Jeder Lappen bricht wie ein Brutblatt an seiner Basis ab. Diese Basis

ist zuweilen im Verhaltnis zur FlUchenentwicklung des Lappens selbst

schmal stielartig ausgebildet, wodurch naturlich eine Abl5sung an dieser

Stelle erleichtert wird. Dagegen iSBt sich in dieser Trennzone nirgends

wie bei den Brutblattern eine bestimmte Reihe von praformierten Trenn-

zellen erkennen und hierin Uegt auch einer der Grunde, diese Brut-

lappen in die Mitte zwischen Brutblatter und Bruchblatter zu stellen.

W&re eine besondere Trennschicht differenziert, so stande ihr Verhalten

dem der Brutblatter wesenUich nliher als dem der Bruchblatter.
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Wir sind aber glucklicherweise nicht auf diese spekulativen Ab-

leitungen angewiesen, um unseren neuen Typus mit den bisher bekannten

Formen zu verkniipfeii. T. serripungens bietet uns namlich in ihrem

Formenkreis selbst die Cbergange von Bruchblatt zum Brut-

lappentypus (Fig. 4c und d).

C. M tiller schreibt denn auch ganz richtig: „Doeh glaubte ich

nicbt hierauf [auf diese Lappenbildung] eine eigene Art griinden zu

durfen, da auch bei der auBertropischen Form [das ist die F. genuina
der T. serripungens von Cordoba] eine grofie Zerbrechlichkeit der

Blatter stattfindet, wenn auch diese ruinenartige AbstoSung der Zellen

nicht bei ihr beraerkt wird."

Bei der Nachpriifung meines eigenen, in Bolivien gesammelten

Materials fand ich dies bestatigt; dariiber hinaus aber beobachtete ich

Fig. 5. Tortula serripungens var. exesa C. M. a Brutlappenblatt 31:1;
Spitze eines Brutlappenblattes 125:1, bei x Nematogone,

eine Form (Nr. 3478 aus der Kordillere von St. Cruz), bei der auch
noch am erwaclisenen Blatt Lappenabschnitte zu erkennen sind und
zwar in der Weise, da6 der ganze obere Rand durch seichte Kerben
in ziemlich regelmafiige, schwach ausgepragte Lappeu abgeteilt wird,
die sich als Ganzes aus der Lamina loslosen, und zwar langs Rissen,
die von den Einschnitten zwischen den Lappen ausgehen. Die einzelnen
Lappen zeigen auch hier schon ein im Verhaitnis zum Rand gefordertes
Flaehenwachstum

, wodurch am unvcrsehrten Blattrand eine leichte

Wellung entseht, die einzelnen losgelosten Lappen aber flach schildartig

aufgewolbt werden. Als Ganzes ausgebrochen, besitzen sie die Form
von Sektorentrapezen, in denen die Anordnung der Zellreihen deutlich
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auf ein selbstandiges Wachstum der einzelnen Lappen hinweist (Fig. 4d).
In der zuerst geschilderten extremen Form bei var. exesa ist nun
diese Verselbstandigung der einzelnen Randabschnitte sclion in einem
sehr fruhen Stadium eingetreten und das radiale Wachstum offenbar

gegentiber der Zellteilung in tangentialer Richtung gefdrdert worden,

wShrend die Teile in den Buchten dazwischen ganzlich zuruckblieben.

So entstanden dann jene merkwurdigen, vSllig voneinander getrennten

Lappen, wie wir sie oben kennen gelernt habeii. Immerhin ist von
den Eigenschaften des typischen Bruchblattes die Bruchigkeit der Rippe
fast vollig verloren gegangen; nur in ganz seltenen Fallen sind ab-

gebrochene Blattspitzen, also quer abgebrochene Rippen zu finden. Es
ist daher nicht wahrscheinlich, da6 der Typus des Brutlappenblattes aus

dem des gewohnlichen Bruchblattes hervorgegangen sei. Vieimehr

dfirfte bei T. serripungens urspriinglich nur eine ganz gleich-

maSige Bruchigkeit der Lamina vorhanden gewesen sein,wahrend

die Rippe hierzu keine Neigung besaB. Daraus hat sich dann die Ver-

selbstandigung einzelner Blattabschnitte entwickelt, aus der sich schlieB-

lich durch sehr frtthe Differenzierung und Wachstumsunterschiede

zwischen Buchten und Vorspriingen die Lappenbildung ergab.

Ahnliche Zwischenformen zwischen Bruchblatt und Brutlappenblatt

kommen vor bei Barbula sinuosa, Trichostomum fallax und

T. syrrhopodontoides. Merkwurdigerweise erwahnt Correns J. c.

pag. 72 uidits von der Buchtung des Randes bei B. sinuosa, wo der

EinriB, durch den sich einzelne Blattstucke abtrennen, immer von den

einspringenden Winkeln zwischen den undeutlich abgesetzten Rand-

lappen ausgebt Fast tibereinstimmend verhalt sich Trichostomum

syrrhopodontoides Herzog in msc. (Fig. 4^ u. ^), nur springen

hier die Randlappen schon etwas deutlicher in die Augen, w^hrend sie

bei T. fallax H. kaum angedeutet sind (Fig. 4^ u./), so daB also

dieses letztere dem Bruchblattypus am nachsten steht. Bei alien diesen

drei nimmt aber auch die Blattrippe an der Bruchigkeit teil und wird

meistens in der Richtung des Randrisses durchgebrochen, doch ist auch

haufig das Ausbrechen einzelner Randstucke, ohne daB die Rippe in

Mitleidenschaft gezogen wird, zu beobachten. Angesichts der so grofien

tJbereinstimmung in der Blattstruktur dieser drei Arten kann es kaum

einem Zweifel unterliegen, daB der systematische Platz von Barbula

sinuosa neben Trichostomum fallax und syrrhopodontoides

ist, die ihrerseits sich wieder eng an T. cylindricum anschlieBen,

und es ist nur merkwfirdig, daB Limpricht trotz der auch von ihm

erkannten Ahnlichkeit mit T. cylindricum auf Braithwaite's Auto-

nora, Bd. 113.
"^
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ritat bin das Moos bei Barbula unterbrachte. Nach dem oben Ge-

sagten mu6 jedoch B. sinuosa nunniehr endgUltig bei Trichosto-

mum subg. Oxystegus eingereiht werden, wodurch der alte Lind-

bergsche Namen Trichostomum sinuosum wieder in Kraft tritt.

Eine den beschriebenen Randlappenbildungen ahnliche Zerkliiftung

des Blattrandes zeichnet auch die andine Gattung Rhexophyllum aus

(s. Th. Herzog, Die Bryophyten meiner zweiten Reise durch Bolivia,

Bibl. Bot, Heft 87, pag. 38).

Bartramia polytrichoides C. Miill.

Unter den zahlreichen Arten der Sektion Vaginella von Bar-

tramia rait Bruchblattern, deren Typus die vielgestaltige B. fragili-

folia C. M. darstellt, findet sich eine sehr merliwurdige Art, B. po-

lytricboides C. M., deren Beschreibung C. Mtiller in Linnaea,

XXXVm, 1874 gibt Auch Correns nimmt von ihr (1. c. pag. 148)

Notiz mil den Worten: „Ganz eigentumlicli scheint sich B. (Pyridium)

polytrichoides C. Miill. zu verhalten, deren systematische Stellung nicht

ganz ausgemacht ist, Nur v511ig steril bekannt, besitzt es an der

Blattspitze ein capitulum anomalum deciduum pyriforme (C. Muller

74, pag. 597)."

Was nun die systematische Stellung dieses Mooses betrifft, so kann

gar kein Zweifel daruber herrschen, da6 es in die nachste Verwandt-

schaft von B. fragilifolia und B. potosica gehort. Daran andert

auch das merkwiirdige „capitulura" nichts, auf welches eine eigene

Sektion Pyridium zu begrunden nach meiner Auffassuug kein AnlaB

vorliegt.

Biologisch aber ist dieses „capitulum" allerdings sehr bemerkens-

wert, schon weil das Vorkommen der einzige bekannte Fall seiner Art

ist. Doch mu6 das C. Miiller'sche Attribut „deciduum" eine unrichtige

Vorstellung wecken, die hier zunachst richtig gestellt werden muB. Ich

mochte namlich lebhaft bezweifeln, da6 C. M filler ein abgefallenes

capitulum beobachtet hat, glaube vielmehr, dafi nur seine Ausdrucks-

weise ungenau war. Schones, von mir in der Quimzaeruz-Kordillere

gesammeltes Material zeigt nSmlich ein durehaus anderes Verhalten,

welches sich ubrigens aufs beste aus der Zugehorigkeit des Mooses

zur Fragilifolia- Gruppe ergibt. Die „capitula" sind namlich dureh-

aus nicht „decidua" sondern die langen, borstigen Blattspitzen , an

deren Ende sie sitzen, sind brfichig und fallen genau so ah, wie bei

B. fragilifolia und ihren Verwandten. Mit diesen abgebrochenen
Blattspitzen bleiben die „capitula" dauernd verbunden und fallen also
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nicht fiir sich ayein ab (Fig, 6 a). NatUrlich kann die Bruchlinie ein-

mal auch sehr nahe unterhalb des „capituluni" verlaufen.

Betrachten wir diese auffallenden Zellk5rper nun genauer, so zeigt

sich, da6 sie aus stark verkiirzten und angeschwolienen, eckig vor-

tretenden Zellen der Blattrippe gebildet werden und eigentiich besser

streitkolbenfSrmig als birnfdrmig genannt wurden (Fig, 66). Als „capi*

tula" konnten sie nur bezeichnet werden, wenn es selbst^ndige, vom
Gewebe der Blattrippe gesonderte Gebilde waren, etwa wie Brutkorper,

auf welche man nach der Beschreibung raten wiirde- Um solche handelt

es sich aber nicht, Wohl durfen

wir sie dagegen als Speicherorgane

betrachten, in denen fur das Aus-

wachsen der abfallenden Blattspitze

wichtige Stoffe angehautt werden.

Sie stellen insofern eine wesent-

liche Vervollkommnung des vege-

tativen Vermehrungsapparates dar

Fur das Verstandnis der Ent-'

wicklungsgeschichte blattendstSn-

diger Brutkorper scheinen nun diese

Wucherungen am freien Ende einer

austretenden Blattrippe wertvolle

Hinweise zu bieten. Denn es ist

wohl keine allzu abseitige Vor-

stellung, daB bei einer solchen An-

hSufung von Reservestoffen, wie, sie

offenbar diese Gebilde bei B. poly-

trichoides enthalten, ein Aus-

wachsen der Oberflachenzelien statt-

finden und dann aus diesen Brut-

korper hervorgehen kSnnen. Der

streitkolbenartige Haufen von Brutkorpern, wie wir ihn bei Leptodontium

proliferum kennen gelemt haben und wie er auch bei anderen

Moosen vorkommt, ware dann als eine Weiterentwicklung des „capitulum"

von B. polytrichoides aufzufassen, wobei die Reservestoffe aus dem

soliden Kern des Streitkolbens in die peripher angeordneten Brutkorper

eingewandert waren, Wahrend bei der Konstruktion von B. polytri-

choides eine Verbreitung nur durchAbstoBen der Blattspitze erreicht wird,

werden bei anderen die BrutkOrper selbstandig und 16sen sich als Ver-

mehrungskeime von der Blattspitze los. Wenn man nun audi die Vor-

Fig. 6- Bartramia polytrichoides
CM. n SproBacheitel ca. 16: 1; i „Capi-

tulum" 125:1.
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stellung ablehnen wird, da6 die blattendstandigen BrutiiSrper auf diese

Weise entstanden seien, so liegt doch fur die beiden Formen a!s Ge-

meinsames eine Ansammlung von Reservestoffen in der SuBersten Blatt-

spitze vor, wodurch wir sicherlich berechtigt werden, beide Erscheioungen

als Parallelbildungen in verschiedenen Entwicklungsreihen zu betrachten.

Die Hintereinanderschaltung in der Weise, wie ich es getan habe und

nach der man die Anschweliung der Rippenspitze von B, polytrichoides

als eine niederere Entwicklungsstufe der blattendstSndigen BrutkSrper-

bildung ansehen kann, ist naturlich eine rein gedankliche Konstruktion

hat aber doch den Vorteil, das scheinbar isolierte Vorkomraen eines so

merkwiirdigen Gebildes wie des „capitulum" von B. polytrichoides

an Bekanntes ankniipfen zu konnen.

Beinerkenswert ist, da8 schon die jtingsten Entwickluogsstadien,

ahnlich wie wir es auch fiir die Brutkorperkopfchen von Leptodon-
tium proliferum gesehen haben, die Anlage des „StreitkoIbens" er-

kennen lassen.

AnschlieBend an die im Zusammenhang mit B. polytrichoides

genannten Arten mit Bruchblattern seien noch ganz kurz ein par Bar-

tramien erwahnt, bei welchen statt der BruchblStter echte Brutblatter

vorkomraen. Hierher gehfiren B. defoliata C. M., B. defoli.ans H.

und Leiomela deciduifolia H. Ohne auf Einzelheiten, die hier

nichts besonderes bieten, einzugehen, ware lediglich die Tatsache hervor-

zuheben, da6 hier ebenso wie bei Tor tula in einem engeren Ver-

wandtschaftskreis Brutblatter neben Bruchblattern vorkommen.

Kurz zusammengefaBt, ergibt sich aus dem Mitgeteilteu folgendes:

1. Neue Formen der ungeschlechtlichen Reproduktion sind a) die

chlorophyllreichen Brutfaden am Blattrand von Streptopogon
heterophyllus, b) die Brutlappen bei Tortula serripungens,
c) die streitkolbenformigen Stoffspeicher an den abfallenden Blattgrannen

von Bartramia polytrichoides.

2. Bemerkenswert ist der durch tJbernahme reproduktiver Funk-

tionen verursachte Dimorphismus der Blatter bei Leptodontium
proliferum und Streptopogon heterophyllus. Die Beobach-

tungen bei Pottia propagulifera hingegen beweisen, da6 auch

schon ein sexueller Dimorphismus vorliegen kann, dafi also diese auf

verschiedenen Wegen induzierte Zweigestaltigkeit der Blatter jeweils

auf ihre Herkunft gepruft werden mu6.
3. Bei Tortula serripungens kOnnen wir die Herausbildung

eigener Brutlappen, die in ihrer Differenzierung einen neuen Typ
darstellen, auf ihrem Entwicklungsweg, vom einfach brflchigen Blatt
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ausgehend, verfolgen und finden Parallelen hierzu in dem Verhalten

von Trichostomum fallax, T. syrrhopodontoides und Barbula
sinuosa, welch letztere nach ihren Eigenschaften als Trichostomum
aus der Sektion Oxystegus erkannt wird.

4. Soweit das vorliegende Material zu urteilen gestattet, entwickein

sich die Brutknospen der Pottia propagulifera unmittelbar aus

Brutkorpern, wobei eine Oberflachenzelle des Brutkorpers zur Scheitel-

zelle der Moosknospe wird.

5. Die Neigung, Reservestoffe am auBersten Ende einer zum
Trager umgebildeten Biattrippe aufzuspeichern und der vegetativen

Verraehrung dienstbar zu machen, finden wir in verschieden hoher Ent-

wicklung in verschiedenen Gruppen. Immerhin lafit sich eine gewisse

systematische Verwandtschaft derjenigen Vertreter, bei welchen eine

besondere Form dieser Brutorgane wiederkehrt, nachweisen. So deuten

z. B. die ahnlichen VerhSltnisse bei Leptodontium, Streptopogon
und Calymperes auf eine gewisse Verwandtschaft zwischen diesen

Typen, die sich, soweit Leptodontium und Streptopogon in

Betracht kommen, auch in der ahnlichen Richtung der Peristoment-

wicklung ausdruckt

Bartramia polytrichoides zeigt rait der streitkolbenartigen

Anschwellung ihrer abbrechenden Blattgranne eine Shnhche Erscheinung

in einer ganzlich verschiedenen Entwicklungsreihe.

6. De^ ausschliefiliche Vorkommen der Brutorgane von Lepto-

dontium proliferum und Pottia propagulifera auf ? SproB-

achsen und ihre ungestorte Entwicklung trotz eintretender Befruchtung

und normaler Ausbildung des Sporogons (sowie die umgekehrte Be-

ziehung) scheint der bisherigen Annahme einer gewissen Korrelation

zwischen diesen beiden Reproduktionsarten zu widersprechen.

Die Entstehnng der Brutorgane dflrfte demnach auf inneren

Anlassen beruhen, die nicht im Zusammenhang mit ihrer Ersatz-

funktion fur eine ausbleibende Befruchtung stehen kann. Dies zeigt

schon ihre frtihzeitige Anlage.

Wohl kann dagegen durch die Brutkorperbildung allmahlich eine

Unterdrflckung der Sporengeneration eintreten. Der umgekehrte Fall

ist wegen der zeitlichen Aufeinanderfolge, bei welcher die Anlage der

Brutorgane der der Geschlechtsorgane vorangeht, ausgeschlossen.

Der tatsacblich haufig beobachtete Ersatz der Sporengeneration

durch Brutorgane ist auf diese Weise besser zu erklaren als durch die

Annahme eines Einspringens vegetativer Keime fiir eine verloren-

gegangene Sporengeneration.
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Da6 die Brutkorperbildung hauptsachlich bei diozischen Moosen

vorkommt, bietet meines Erachtens fur diese Erklarung keine Schwierig-

keiten. Viel schwerer ware danach die unwider!egliehe Tatsache zu

erkiaren, dafi gerade in Gruppen, die fast ausschlieBlich diozisch sind,

wie z. B. Polytrichum, eine Entwicklung von Brutkorpem so gut

wie unbekannt ist. Ebenso muBte es auffallen, daB gerade eine Anzahl

unserer am weitesten verbreiteten Moose, wie Thuidium abietinum,

Entodon orthocarpus, Rhythidium rugosum und in den Alpen

Didymodon giganteus, welche diSzisch sind und aufierst selten

fruchten, keine besonderen Einrichtungen zur vegetativen Verniehrung

erkennen lassen.

Alles weist vielmehr darauf hin, daB die Brutorgarie zu jenen in

spielerischer Freiheit geschaffenen Organen gehoren, die selbstverstand-

lich ihre Funktion sehr schon zu erfuUen irastande sind, fiir die Er-

haltung der Art jedoch keine ausschlaggebende Rolie zu spielen scheinen.



Untersuchungen iiber Osmose.

Von C. van Wisselingh.

Mit U Abbildungen im Text.

Ginleitang.

Osmotische Erscheinungen treten sowohl in der toten wie in tier

lebenden Natur auf. Der nachfolgenden Abhandlung liegt die Absicht

zugrunde, zur Kenntnis der RoIIe, welche die Osmose im Pflanzenreich

spielt, beizutragen.

Nach Overton 1} wurde die Osmose schon im Jahre 1748 von

NolJet entdeckt, wahrend ihre hohe physiologische Bedeutung im

Jahre 1837 von Dutrochet^) erkannt wurde.

Im Jahre 1855 brachte NSgeli^) wichtige Tatsachen beziiglich

der osmotischen Eigenschalten der lebenden Pflanzenzellen ans Licht

Er wies nach, daB die Osmose im Pflanzenreich nicht von der Zell-

membran, wie man bis dahin angenommen hatte, sondern vom lebenden

Protoplasma beherrscht wird, und daB mit dem Tode des Protoplasmas

die charakteristischen osmotischen Eigensdiaften derZellen verschwinden.

Nageli zejgte ferner, daB im ZeJlsaft geJoster Farbstoff, solange die

Zelle lebt, weder aus der Zelle exosmiert, wenn man letztere in Wasser

iiberfufart, noch das Protoplasma farbt, wahrend beides nach dera Tode

des Protoplasmas stattfindet. Auch wies er nach, daB Rohrzucker und

andere im Zellsaft geloste Korper nach dem Tode des Plasmas aus der

Zelle exosmieren. Die Zellmembran, welche wahrend des Lebens ge-

spannt ist, wird mit dem Absterben der Zelle schlaff. Endlich gab

NSgeli eine Erklilrung fur jene Erscheinung, welche man Plasraoiyse

genannt hat. Er fand, daB eine Zucker- oder Salzlosung, deren Kon-

zentration gerade noch hinreicht, um eine beginnende Plasraoiyse hervor-

zurufen, denselben osmotischen Druck hat wie der ZeJIsaft.

1) E. Overton, i?ber die osmotischen Eigensehaften der lebenden Pflanzen-

und Tierzelle. Vierteljabrsschrift der Naturf. GeBellschaft in Ziirich, 40. Jahrg.,

1895, pag. 159.

2) Dutrochet, Siir I'endosmose, 1837.

3) C. Nageli, PflanzenphyBiologiscbe Untersuchungen, 3S55.
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Im Jalire 1873 veroffentlichte Pfeffer*) eine Abhandlung iiber

Reizbarkeit der Pflanzen, Er zeigte den Zusammenhang zwischen den'

Reizbewegungen und der durch die Reizung hervorgerufenen plotzlichen

Abnahme des osmotischen Druckes. Die Frage, durch welche Bedin-

gungen die groBen osmotischen Druckwirkungen in der lebenden Zelle

hervorgebracht werden, wurde einige Jahre spater, 1877, von Pfeffer^)

gelOst Die SteighShen, welche Dutrochet, Graham und andere

Forscher in osmometrischen Apparaten erzielt hatten, konnten die groBen

Druckwirkungen in den Pflanzen nicht erklaren. Es besteht aber ein

bedeutender Unterschied zwischen den in Osmometern benutzten Mem-

branen und dem lebenden Protopiasma- WShrend diese Membranen

Kristalloide leicht durchgehen lassen, ist das lebende Protoplasma fiir

viele Kristalloide impermeabeh Nachdem M. Traube^) im Jahre 1864

gezeigt hatte, daB eine sogenannte Niederschlagsmembran, welche sich

z, B. bildet, wenn man eiuen Tropfen Ferrocyankaliumlosung in eine

KupfersulfatlSsung einfuhrt, insofern mit dem Protoplasma iiberein-

stimmt, daB sie zwar Wasser, aber keine Kristalloide durchgehen laBt,

stellte Pfeffer Versuche mit praparierten Tonzellen an, d. h, mit

porosen Zellen, in welchen man eine Niederschlagsmembran von Ferro-

cyankupfer hergestellt hat. Die Wande dieser Zellen waren fiir Wasser

permeabel, aber fiir gelosten Rohrzucker und andere geloste Kristalloide

impermeabeL Mit Hilfe eines Manometers wurde der osmotische Druck

bestimmt Die Ergebnisse dieser Versuche waren derart, daB man sich

nicht mehr uber die hohen osmotischen Druckkrafte in den Pflanzen

wundern brauchte.

Hugo de Vries*) benutzte die lebende Pflanzenzelle selbst als

Osmometer, um die relativen GroBen des osmotischen Druckes, welche

die Losungen verschiedener Korper ausuben, zu messen. De Vries

benutzte fiir seine Versuche Pflanzenteile, deren Zellen, was den osmotischen

Druck betraf, iibereinstimraten. Die Praparate wurden in Losungen

von verschiedenen Stoffen und von verschiedenen Konzentrationen ge-

bracht, Festgestellt wurde, welche Konzentrationen noch gerade eine

1) Pfeffer, Untersuchungen iiber Reizbarkeit der Pflanzen, Physio!<^6che

Untersuchungen^ 1873.

2) Pfeffer, Osmotische Untersucliiingen, 1877, pag. 110-

3) M, Traube, Zentralbl, f. media. Wissensch. 1864, pag. 609; 1866, pag- 97

u. 113. Arch, t Physiol 1867, pag. 87 u, 129-

4) Hugo de Vries, Eine Methode zur Analyse der Turgorkraft Jahrb- f-

wiss. Bot. 1884, Bd. XIV, pag, 427. Osmotische Versuche mit lebenden Membranen,

Zeitschr. f. physik. Chemie 1888, Bd- II, pag. 415. Isotonische Koeffizienten einiger

Salze, 1889, L c. Bd. Ill, pag. 103.

.
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beginnende Plasmolyse hervorriefen. Die LSsungen der verschiedenen

Kfirper, welche diese zeigten und offenbar denselben osmotischen Druck
ausubten, hat de Vries isotonische LSsungen genannt. Die von

de Vries erfundene Metliode erschloB ein fruchtbares Feld fflr phy-

siologische Untersuchiingen, auf dem er selbst mit groBem Erfolg ge-

arbeitet hat. De Vries wies den Zusammenhang zwischen Molekular-

gewicht und osmotischem Druck nach.

Gestiitzt auf die Untersuchungen von Pfeffer und de Vries
entwickelte van 'tHoff*) seine Theorie der Losungen, nach welcher

der osmotische Druck einer L5sung dem Druck entspricht, welchen die

geloste Substanz als Gas oder Damp! im gleichen Volumen und bei

derselben Temperatur austiben wurde. Der osmotische Druck ist des-

halb um so groBer, je starker die Konzentration und je hSher die

Temperatur ist. Nach der Theorie von van 'tHoff miissen in Losungen

von gleichem osmotischem Druck, in sogenannten isotonischen Losungen,

die Mengen der aufgelosten Stoffe sich wie ihre Molekulargewichte ver-

halten. Darauf gestutzt, konnte de Vries mit Hilfe seiner plasmolytischen

Methode das Molekulargewicht der Raffinose bestimmen, woruber die

Meinungen der Chemiker auseinandergingen.

Was die kinetische Theorie des osmotischen Druckes betrifft, so

mu6 man beachten, da6 sie, streng genommen, nur fiir verdunnte Losungen

gilt. Konzentrierte Losungen verhalten sich abweichend von den Gas-

gesetzen. Der osmotische Druck ist bei konzentrierten Ldsungen groBer,

als er nach der Theorie seiu soUte. Statt bestimmte Mengen Substanz

in Wasser aufzulSsen und die so erhaltenen Ldsungen bis zu einem

Volumen von einem Liter zu verdfinnen, kann man die gleichen Mengen

Substanz auch einem Liter Wasser zusetzen. Experimentiert man mit

LSsungen, die man auf letztere Weise bereitet hat, dann zeigt sicli,

daB das Verhaltnis zwischen den Mengen geloster Substanz in den

isotonischen Losungen und den Molekulargewichten genauer ist. Man

muB hierbei beachten, daB zwar zwischen dem Verhalten der Gase und

den Erscheinungen der LOsungen eine weitgehende Analogic besteht,

daS man aber beide nicht als identisch betrachten darf, und deswegen

ist es besser, bei der Herstellung von Losungen nicht streng an dem

Volumen der LSsungen festzuhalten, sondern den EinfluB, welchen die

verschiedenen Mengen der chemischen Korper auf eine gleiche Menge

Wasser ausiiben, zu studieren.

1) J. H. van 'tHoff, Die Rolle des osmotischen Druckes in der Analogie

zwischen Ltlsungen und Gasen. Zeitschr. f. physik. Chemie 1S87, Bd. I, pag. 481.
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Mit van 'tHoffs kinetischer Theorie der Losungen, so fruchtbar

und sinnreich sie aucli ist, waren andere Forscher doch nicht immer

einverstanden. Lothar Meyer^) und J. Traiibe^) haben Einwen-

dungen gegen dieselbe erhoben. Mit Recht lehnten diese Forscber die

Annahme ab, daB nur der geloste Stoff Druck auf die semipermeabele

Wand ausflbe.

Der osmotische Druck mancher LSsungen, z. B. Saizlosungen, ist

groBer, als man auf Grund des Molekulargewichtes erwarten sollte.

Auch dies wurde in sehr viel Fallen von Hugo de Vries festgestellt.

Ahnliche Abweichungen fand Raoult bei der Bestimmung der Gefrier-

punktserniedrigung. Die Gefrierpunktserniedrigung war in Fallen, bei denen

der osmotische Druck groSer war, als man auf Grund des Molekular-

gewichts hatte erwarten soilen, ebenfalls grofier. Die Abweichungen

stimmen miteinander uberein, so daB man aus dem osmotiscben Druck

die Gefrierpunktserniedrigung und aus der Gefrierpunktserniedrigung den

osmotischen Druck berechnen kann. Es zeigte sich ferner, das, was

fftr die Gefrierpunktserniedrigung gait, auch itir die Siedepunktserhohung

zutraf. Die Abweichungen miissen offenbar dieselbe Ursache. haben.

Auch zeigte es sich, daB die obengenannten Abweichungen mit dem

Wert des elektrolytischen Leitungsvermogens der Losungen zusammen-

hangen, was Arrhenius') durch die Annahme erklart hat, daB die

Molekiile der in Wasser gel6sten Stoffe, deren LBsungen die Elektrizitat

leiten, mehr oder weniger in lonen gespalten sind, wie dies z. B- bei

in Wasser gelosten Salzen der Fall ist Hierdurch waren viele analoge

Erscheinungen miteinander in Zusammenhang gebracht und erklart, so

auch die Abweichungen des osmotischen Druckes, welche Losungen von

Salzen und anderen Sloffen zeigen.

Ich bemerke hierbei, daB ich ira Obigen nur solche Falle im Auge
gehabt habe, bei welchen die Plasmawand, die sogenannte semipermeabele

Wand, nur Wasser und nicht die in demselben gelosten Stoffe durch-

gehen laBt Man hat aber eine Reihe Korper entdeckt, ffir welche das

Plasma permeabel ist. Klebs*) fand, daB Glyzerin das Plasma passiert

und de Vries konnte dasselbe fur Ureum feststellen. Stoffe, welche

1) Lothar Meyer, tJber das Wesen des osmotischen Druck^. Zeitschr. f-

physik. Chemie 1890, Bd. V, pag. 23.

2) J. Traabe, Theorie der Osmose und Narkose. Arch. f. gesamte Physio-

logie des Menschen und der Tiere 1904, Bd. CV, pag. 541.

3) Svante Arrhenius, tJber die Dissoziation der in Wasser gelOeten

Stoffe. Zeitschr. f. physik. Chemie 1887, Bd. I, pag. 631.

i) O. Klebs, Berichte der Deutscb. Bot. Gesellseh., Bd. V, pag. 187.
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das Plasma sehr schnell durchgehen laBt, konnen keine PJasmolyse

hervorbringen
; Stoffe, welche weniger schnell durch die Plamashaut hin-

durchdringen, vermogen zwar noch die Pflanzenzellen zu plasmolysieren,

aber nach einiger Zeit verschwindet die Zusammenziehung des Proto-

plasten wieder und legt er sich wieder an die Zellwand an.

Overton') hat die Permeabilitat sehr eingehend untersucht und

gefunden, dafi die Korper alle mSglichen Ubergange zeigen. Einige

laSt das Plasma schnell durchgehen, andere nicht oder nur unmerklich.

Overton hat die verschiedene Permeabilit3t des Protoplasmas ffir ver-

schiedene Kfirper mit ihrer chemischen Natur und ihrer Loslichkeit in

Zusammenhang gebracht. Alle Stoffe, welche in fettem 01 leicht ioslich

sind, laBt das Protoplasma schnell durchgehen, wahrend es fur Korper,

die sich in jenem nicht anflosen, sehr wenig oder nicht merklich per-

meabel ist. Diese Beobachtung bildete den Ausgangspunkt ffir Overtons

Lipoidtheorie, durch welche er die verschiedenen Grade der Permeabilitat

des Protoplasmas fiir verschiedene Stoffe zu erklaren suchte.

J. Traube") hat darauf aufmerksam gemacht, daB zwiachen der

Permeabilitat des Protoplasmas fur verschiedene Stoffe und deren Ein-

fluB auf die Oberfiachenspannung von Wasser gegen Luft ein weit-

gehender Parallelismus besteht. Hieraut hat Traube seine Haft-

drucktheorie gegriindet. Nach Traube ist die OberflSchenaktivitat der

Hauptsache nach der wirkende Faktor beim tTbertritt der Stoffe in

die Zellen.

Sowohl die Lipoidtheorie wie die Haftdrucktheorie haben An-

erkennung gefunden, aber gegen beide sind auch Einwendungen er-

hoben worden. Keine von beiden genugt, urn alle Erscheinungen der

Permeabilitat, die der lebende Protoplast zeigt, auf voUkommen be-

friedigende Weise zu erklaren. VoUig unerklart ist auch noch die

Veranderung, die der Protoplast beim Sterben erJeidet, wobei er fur

viele K6rper permeabel wird, fur welche er beim Leben nicht permeabel

ist. Bei der Unzulanglichkeit der Erkiarungen mufi man beachten, dafi

die kunstlichen semipermeabelen Wande, die man mittels verschiedener

1) E. Overton, Uber die osmotischen Eigenschaften der lebenden Pflanzen-

und Tierzelle, 1. c. Uber die osmotischen Eigenschaften der Zelle in ihrer Be-

deutung fiir die Toxikolo^e und Pharmakologie. Zeitschr. f. physik. Ghemie 1897,

Bd. XXII, pag. 189. tfber die allgemeinen osmotischen Eigenschaften der Zelle,

ihre vermutlichen TTrsachen und ihre Bedeutong fiir die Physiologic. Vierteljahrsschr.

der Naturf. Gesellsch. in Zflrich 1899, 24. Jahig., pag. 188. BeitrSge zur all-

gemeinen Muakel- and Nervenphysiologie. Arch. f. d. gesamte Physiologie des

Menschen und der Tiere 1904, Bd. CV, pag. 176 und 1902, Bd. XCII, pag. 115.

2) J. Traube, Theorie der Osmose und Narkose, 1. c.
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sinnreicher Methoden hergestellt hat, sich noch recht sehr von der

lebenden Plasmawand unterscheiden, welche fliissig und beweglich ist,

im Gegensatz zu den kiinstlichen semipermeabelen Wanden, die, wie

eine Pfeffersche Zelle, fast und unbeweglich oder nur elastisch sind.

Wenn es auch schwer ist, zur Kenntnis der osmotischen Er-

scheinuttgen und der semipermeabelen WSnde, besonders der Plasma-

wSnde, durchzudringen, so steht es doch schon lange fest, da6 die

Osmose und die semipermabelen WSnde eine sehr groBe RoUe in der

lebenden Natur spielen. Bei der Behandlung der physikalischen Chemie

der Zelle und der Gewebe wird der Osmose und den semipermeabelen

Wanden der wichtigste Platz eingeraumt und die grOfite Bedeutung

beigelegt und noch immer sind sie ein seh'r fruchtbares Feld fur wissen-

schaftliche Forschung. Vor einiger Zeit, als ich mit einer Untersuchung

fiber die Samenschale beschaftigt war und die Samen der Lythraceen

mir in die Hande kamen, fand ich dies bestatigt. Die merkwiirdigen

Epidermiszellen dieser Samen veranlaBten mich zu einer ausfuhrlichen

Untersuchung.

Unsere gegenwartige Kenntnis der Epidermiszellen der Samen
der Lythraceen.

Die Samen der Lythraceen zeigen beim Befeuchten mit Wasser

eine eigentumliche Erscheinung. Die Samen sind ziemhch glatt; wenn

sie aber einige Zeit, z. B. eine Stunde in Wasser gelegen haben, sind

sie mit einem Filz von Haaren bedeckt. Alle Lythraceen zeigen diese

Erscheinung, aber bei dem einen Geschlecht tritt sie starker und kom-

plizierter auf als bei dem anderen. Bei Heimia und Nesaea sind die

Haare sehr kurz und von ziemlich einfacher Struktur; bei Cuphea sind

sie sehr lang und von sehr komplizierter Struktur, und hiermit hangt

es zusammen, daB die Bildung der Haare auf der Oberhaut der Samen
einen sehr komplizierten ProzeB bildet.

Die Erscheinung wurde nach E5hne zuerst von KiSrskou*)
bei Peplis und Lythrum bemerkt. SpSter, in den Jahren 1878 und
1885 ist sie von Kohne^) beschrieben worden. KOhne tritt der

Meinung anderer Forscher entgegen, nach welcher es sich vielleicht

um ein Heraustreten von Spiralfasern aus den Epidermiszellen handeln

konnte, und erklart, dafi eine wirkliche Haarbildung vorliegt Er gibt

einige Betrachtungen fiber den Zweck der Haarbildung und behauptet,

1) Kiarskou, Willkomm et Lange, Prod. fl. Hisp., Vol. Ill, pag. 175.

2) E. KOhne, Bot Ztg. 1878, 36. Jahrg., Nr. 42, pag. 667 und Bot Jahrb.

f. Systematik, PflanzengcBchichte und Pfianzengeographie 1885, Bd. VI, pag. 33-
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daB die Erscheinung kein LebensprozeB sei, weil die Erscheinung auch

in siedendem Wasser stattfindet und also auf eine bloBe Quellungs-

erscheinung toten organischen Stoffes zurflckzufGhren sei.

Ira Jahre 1885 gab Klebs^) eine Beschreibung der Erscheinung

bei Cuphea, welche durch gute Abbildungen erlSutert ist. Er erwahnt

die vielfach gewundenen, zusammengefalteten Haare, welche in den

Epidermiszellen an der Innenfiache der AuBenwand festsitzen, und das

Hervorstulpen beim Befeuehten mit Wasser, was nach ihm in einer

noch nicht aufgeklarten Weise stattfindet Weiter teilt Klebs mit,

daB sich in den Haaren Flflssigkeit befindet, in welcher Kornchen

schwimmen, und daB die Oberflache der Haare schleimig ist, so daB

Erdteilchen an derselben haften bleiben.

Im Jahre 1889 teilte Brandza^) seine Beobachtungen bei den

Samen von Cuphea mit Er erwahnt, daB jede der Epidermiszellen

einen Spiralfaden enthalte, der an der AuBenwand befestigt sei und sich

beim Befeuehten mit Wasser entrolle und danach verschleime.

Einige Jahre spSter, im Jahre 1893, erschien eine interessante

Arbeit uber die Erscheinung bei Cuphea von Correns^). Dieser

Forscher macht auf eine Reihe Einzelkeiten aufmerksam, unter anderem

auf das Vorkomraen einer Korklamelle bei den Haaren. Nach Correns

ist die Innenlamelle der Epidermiszellen und die Hautschicht der Haare

verkorkt. Diese Folgerung grundet sich auf die Farbungen mit Chlor-

zinkjod, Jod und Schwefelsaure, Kalilauge, Alkannatinktur und Cyanin

und auf die Resistenz gegen Schwefelsaure. Auch erwShnt er die Sub-

stanz, welche die noch nicht aus den Epidermiszellen hervorgekommenen

Haare ausfflUt und von ihm Fiillmasse genannt wird, und die Substanz,

welche sich zwischen den Schlingen und Windungen der Haare in der

Zelle befindet, Kornchen als Plasmareste enthalt und, wo der Same rot

gesprenkelt erscheint, rot gefarbt ist. Weiter macht er auf die im

Wasser eintretende LSngenzunahme der aus angeschnittenen Zellen

isolierten Stucke von Haaren aufmerksam und auf die Verquellung der

in den Epidermiszellen sich befindende Substanz bei Wasserzutritt.

Was das Austreten der Haare aus den Epidermiszellen betrifft, so be-

1) G. Klebs, BeitT^e zur Morphologie und Biologie der Keimung. Unter-

suchungen aus dem bot. Inst, zu Tubungen, 1885, Bd. I, Heft 4, pag. 536.

2) M. Brandza, Sur I'anatomie et le d^velopperaent des teguments de la

grains chez les g^raniac^es, lythrari^es et oenoth^r^es. Bull, de la Soc. bot. de

France 1889, T. XXXVIe, 2e s^r., T. XI*, pag. 417-

3) C. Correns, tJber die Epidermis der Samen von Cuphea viscoeissima.

Her. d. Deutach. Bot Geaellscli. 1892, Bd. X, pag. 143.
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schreibt Correns das Durchbrechen der AuBenwand mit der Cuticula,

die Umsttilpung der Hautschicht der Haare, die mit einem Ruck statt-

findende Umstalpung ihrer Spitzen, welche sich zu Blasen aufblahen,

die Ansammlung der obenerwahnten Kornchen in den Spitzen der

Haare, die ungefahr funffache VerlSngerung der Haare, mit welcher die

Umsttilpung verbunden ist, und die Verkurzung und das Koilabieren

der Haare nach der voUendeten UmstUlpung, was nach Correns mit

einer Abnahme des Turgors zusammenhangt. Er erwShnt, dafi die

Fiillmasse sich auf die AuBenseite des sich umstuipenden Haareg

verteilt und mehr Oder weniger verquillt; nach der Umsttilpung beob-

achtet man rings um das Haar herum eine Spirale und nicht selten

wurstformige Protuberaazen an demselben, Auch envahnt Correns,

da6 die AVarme die Urastiilpung beschleunigt

Was die Ursache der Umsttilpung betrifft, so kommt Correns

zu dem SchluB, dafi die Erscheinung nicht an das Leben der Epidermis-

zellen gebunden sei. Samen die tagelang in Alkohol gelegen batten,

zeigten beim Befeucbten mit Wasser noch die Erscheinnng. Correns

schlieBt sicb der Meinung KOhnes an, da6 die Erscheinung rein

physikalischer Natur und nur ein einiacher Quellungsvorgang sei. Die

Umstiilpung nach Befeuchten mit Wasser wird nach Correns durch

die Quellung der Substauz in den Epidermiszellen verursacht, wahrend

die Quellung der Haare, besonders der Fiillmasse, Gberdies zum Ein-

tritt des Prozesses beitrage. AJs Correns die Haare durchschnitt,

borte die Umsttilpung plotzlich auf. Dieser Versuch beweist nach seiner

Auffassung deutlicb, da6 die treibende Kraft der Umsttilpung nicht in

den Haaren selbst, sondern in dem Inhalt der Epidermiszellen ihren

Sitz habe.

Bemerkenswert ist noch die Erkiarung, die Correns von der

Ansammlung der Kornchen in der Spitze des Haares gibt Nach ihm

wandelt die quellbare Substanz in deii Epidermiszellen sich schlieBlich

in losliche um und passiert an der Spitze die Membran. Der innere

Druck in den Haaren nimmt demzufolge ab, was die Zusammenziehung
der Haare veranlaBt.

SchlieBlich erschien im Jabre 1893 noch eine interessante Arbeit

von Gr litter^) aber die Schleimhaare der I^ythraceen. Dieser be-

schreibt von mehreren Geschlechtern den Ban der Epidermiszellen.

Was Cuphca betrifft, so kommt er der Hauptsache nach zu denselben

Resultaten wie Correns. Er halt es aber fur fraglich, ob bei den

1) W. GrQtter, tJber den Bau und die Entwickhing der Samenschalen einiger

Lythraceen. Bot. Ztg. 1893, 51. Jahrg., 1. Abt., pag. 1.
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Epidermiszellen und Haaren eine Korklamelle anwesend sei. Was die

Ausstiilpung der Haare betrifft, welche er besonders bei Lythrum und
Cuphea studiert hat, so kommt auch er zu ungefahr denselben Folge-

rungen wie Correns. Griitter legt aber etwas mehr Gewicht auf

die Wirkung der Fullmasse des Haares, deren Quellung nach ilim die

einzige und alleinige Ursache des Reifiens der AuBenwand ist. Danach
erst beginne die Wirksamkeit der Substanz, welche das Zellumen aus-

fullt Auch macht er auf die rotierende Bewegung der aus dem Haare

hervortretenden Ffillmasse aufmerksam. Die Verlangerung hat nach

seiner Auffassung ihre Ursache in der Umstulpung und der darauf

folgenden Streckung, welche veranlaBt, dafi das umgestulpte Haar noch

acht- bis zehnmal langer wird. Nach Grutter hat die Erscheinung

bei Lythrum viel Ahnlichkeit mit der von Cuphea, ist aber einfacher.

Die Haare zeigen dort keine schraubenjormige Windung und im Zu-

sammenhang damit findet keine Streckung statt.

Bei Cuphea und Lythrum hat Grutter auch die Entwicklung

der Schleimhaare studiert. Dieses Stadium veranlafit ihn, auf die Ver-

schleimung der Fullmasse in den Haaren aufmerksam zu machen. Ohne

diese Verschieimung wiirden die Haare nicht aus den Epidermiszellen

hervortreten konnen. Wie Kohne und Correns ist auch Grutter

der Meinung, dafi die Umstiilpung der Haare nichts anderes sei als

eine Quellungserscheinung von totem, organischem Stoff und kein Lebens-

prozefi, was nach Grutter nicht nur aus der Tatsache hervorgeht, daB

die Haare in siedendem Wasser austreten, sondern auch iaus der Ab-

wesenheit von Protoplasma in den Epidermiszellen. SchlieBlich erwahnt

Grutter noch, daB nach langerem Verweilen der Samen in Alkohol

nach Befeuehten mit Wasser und selbst in siedendem Wasser die Um-

stiilpung der Haare nicht mehr stattfindet. Grutter wagt sich, wie

er selbst sagt, nicht an den Versuch einer Erklarung dieser Tatsache.

Das Interessanteste beim Studium der Samenepidermis der

Lythraceen ist gewiB die Beantwortung der Frage, auf welche Weise

die Umstalpung der Haare verursaeht wird. Wie oben erwahnt, sind

die drei Forscher, die versucht haben, diese Frage zu I6sen, darin einig,

dafi nach ihrer Ansicht die Umsttilpung nicht von dem Leben der Epi-

dermiszellen abhange und nichts anderes als ein Quellungsvorgang sei.

Als ich selbst die merkwtirdige Erscheinung zum ersten Male bei Cuphea

lanceolata beobachtete, kam bald der Gedanke bei mir auf, dafi sie

eine osmotische Erscheinung ware, die, wie andere in der Natur be-

obachtete Prozesse, vom Leben abhangig sei. Als ich die Literatur

fiber die Samen der Lythraceen nachschlug und sah, dafi andere Forscher
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zu einer ganz anderen Ansicht gekommen waren, und dabei entdeckte,

da6 for mehrere Beobachtungen, die auf die Erscheinung Beziehung

hatten, bisher noch keine befriedigende Erklarung gefunden worden war,

wie z. B. fur die Wirkung des Alkohols auf die Epidermiszellen, er-

wachte bei mir die Lust, die Erscheinung naher zu studieren. In dieser

Publikation habe ich mich auf die Behandlung der von mir bei Cuphea

lanceolata angestellten Versuche beschr^nkt.

Der Bau der Epidermiszellen der Samen von Cuphea lanceolata.

Bei Cuphea lanceolata besteht die Epidermis des Samens aus

einer Schicht von groBen aueinander anschlieBenden Zellen (Fig. 1 und 2).

Ihre AuBenwand hat die Form eines Vieleckes. Sie ist ein wenig ge-

wSlbt; die konvexe Seite ist nach auBen gewendet. Die OberflSche des

Samens scheiut in eine Auzahl Vielecke, meist Sechsecke, geteilt zu

Epidermiazelle im Durclischnitt Epidermiszelle von der OberflSche

aae geseben.

sein. Bei sieben Zellen bestimmte ich die Dimensionen und fand im

Durchschnitt fttr die LSnge 44 /*, fur die Breite 25 pi und ffir die

H6he 48 fx. Die AuSenwand ist etwas dicker als die anderen WSnde.
An der Innenseite der AuBenwand, oft in eine der Ecken, ist ein sehr

langes fadenformiges Anhangsel befestigt, das man mit Recht ein

inneres Haar nennen kann. Das tadenformige Anhangsel ist stark ge-

wunden und fQllt einen bedeutenden Teil des Zellumens aus. Es hat

die Form einer Schraube mit kurzen Windungen. Die Aufienwand ist

mit einer Cuticula bedeckt, die man mit verschiedenen Reagenzien, wie

Jodjodkaliumlosung und SchwefelsSure, Kaliumchlorat und SalpetersEure,

ChromsSure und Kalilauge, anweisen kann. Durch JodjodkaliumlSsung
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und SchwefelsSure von 6672% wird sie gelb gefarbt, wahrend die

darunterliegende zellulosehaltige Zellwandschicht blau gefarbt wird.

Naeh anhaltendem Erwarmen rait Kaliumchlorat und Salpetersaure

schmilzf sie zu Kugeln zusammen. Der Chromsaure leistet sie Wider-
stand und dasselbe gilt ffir siedend heifie SQo/oige KaliJauge. Die
zellulosehaltige Schicht geht allmahlich in die Fiillmasse des Haares
uber, das an der Innenseite der Aufienwand festsitzt. Bemerlienswert
ist die groBe Obereinstimmung, welche die Wand der Epidermiszellen

ait der Korkzellwand, den Wanden der Endodermiszellen und niit den

Wanden von atiierisches Ol enthaltenden Zellen zeigt, kurz mit ver-

korkten Zellwiinden oder, genauer gesagt, mit Wanden, die eine Kork-

lamelle (SuberinlamelJe) enthalten,

Wie bei der Korkzellwand kann man bei den Epidermiszellen des

Samens von Cuphea eine verholzte Wand (Mittellamelle), Korklameile

(Suberinlamelle) und eine zellulosehaltige Schicht (Zelluloseschlauch)

unterscheiden. Die verholzte Lamelle ist diinn; sie umgibt die ganze

Zelle. In der AuBenwand grenzt sie an die obengenannte zellulose-

haltige Schicht und bei der Innenwand an die zellulosehaitigen Wande
der subepidermalen Zellen. Zwischen den Epidermiszellen entspricht

sie voUkommen der verholzten Mittellamelle der Korkzellen. Da6 die

Lamelle verholzt ist, schlieBe ich daraus, daB sie durch Phlorogluzin

und SalzsSure rot gefarbt wird und da6 sie dem Erwarmen mit 50 "/oiger

Kalilauge Widerstand leistet. Nach der Behandlung mit Kalilauge kann

man sie mit Jodjodkaliumlosung und Schwefeisaure als gelb ge^rbte

Zellwandschicht nachweisen. Die vorhergehende Erwarmung mit Kali-

lauge dient dazu, sie von einer Korklameile, welche dadurch verseift

wird, zu unterscheiden. Wenn man aus der Mittellamelle den Holzstoff

entfemt hal, z. B. mittelst verdiinnter ChromsSure, so wird sie durch

Jod und Schwefeisaure blau gefarbt, was beweist, daB sie auch Zellu-

lose enthalt.

Innerhalb der verholzten Wand befindet sich die Korklameile

welche ebenfalls sehr dunn ist Dieseibe ist von Correns durch An-

wendung von Jodreagenzien, Kalilauge, Schwefeisaure und Farbstoffen

nachgewiesen. Das Vorkommen einer Korklameile habe ich bestatigen

konnen, aber bei ihrer Nachweisung habe ich vorzugsweise die drei

schon von von Hohnel empfohlenen Reagenzien benutzt, die ich noch

immer als die sichersten und meist spezifischen betrachte, um Vei--

korkung Oder Kutikularisierung nachzuweisen, namlich Kaliumchlorat und

Salpetersaure, Chromsaure und Kalilauge. Beim Erwarmen mit Kalium-

chlorat und Salpetersaure schmilzt die dunne Korklameile der Epidermis-

Flora, Bd. 113. 20
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zelleD der Cuphea-Samen zu Kugeln zusammen (Fig. 3); der Chrom-

saure leistet sie Widerstand, wShrend ubrigens mit Ausnahme der Cuti-

cula die ganze Epidermis aufgel5st wird; durch Erw3rmen mit 50°/oiger

Kalilauge erleidet die Korklamelle eine Zersetzung, eine Verseifung;

die Verseifungsprodukte, die zahireiche kugelfdrmige Massen bilden

(Fig. 4), sind in Wasser iSsIichr wenn man die PrSparate mit Wasser

ausw^scht und mit verschiedenen Reagenzien untersucht, zeigt es sich,

dafi die Korklamelle aus der Wand verschwunden ist Wenn man

Durehschnitte auf mehr als 300" in Glyzerin erhitzt, so erleidet die

Korklamelle eine Zersetzung und geht aus der Untersuchung mit den

obengenaDnten Reagenzien hervor, daB sie wahrend der Erhitzung aus

der Zellwand verschwindet

Epidermiszelle nsch Erhitzung mit
Katiumchlorat und Salpeters&ure.

Epidermiszelle nach Erw&rmung mit
SC/oiger Kalilauge.

Innerhalb der Korklamelle befindet sich noch eine dttnne Zell-

wandschicht, in welcher ich sehr deutlich Zellulose nachweisen konnte.

Nach Erwarmen in 507oiger Kalilauge oder nach Erhitzen auf mehr
als 3000 in Glyzerin kann man die losgeloste innere zellulosehaltige

Schicht der Zellwand deutlich unterscheiden. Nach Losung der Ver-
seifungsprodukte in Wasser oder Auswaschen des Glyzerins kann man
durch Blaufarbung mit Jod und Schwefelsaure (66Y//a) nachweisen,
daB jene Zellulose enthalt Auch kann man die innere zellulosehaltige

Schicht nach einer kurzen Mazeration in verdiinnter ChromsSurelSsung
(Fig. 5) Oder nach kurzem Erwarmen mit Kaliumchlorat und Salpeter-

saure deutUch beobachten. In beiden Fallen bekommt die Korklamelle
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Falten und trennen sich die drei Schichten. aus welchen die Zellwand

zusammengesetzt ist, voneinander. Die losgelSste innere Schicht und
die Mittellamelle farben sich mit Jodjodkaliumlosung und 667,*/oiger

Schwefelsaure blau, wShreud die gefaltete Korklamelle sich gelb fSrbt

Von frfiheren Forschern ist die zellulosehaltige innere Schicht nicht

erwahnt worden.

Wie schon oben erwShnt, kann man bei dem Haar, das auf der

Innenseite der Aufienwand festsitzt, eine Hautschicht und eine Full-

masse unterscheiden. Die Hautschicht zeigt eine spirale Windung und

ist stark zusammengefaltet Im Zusammenhang hiermit hat die FuU-

masse, wie das Haar, die Form einer Schraube. Bei der Hautschicht

habe ich nach einer kurzen Ma-

zeration in GhromsliureI5sung

mit Jod und Schwefelsaure

(66 V2 «/(,) sowohl die Kork-

lamelle wie die zellulosehaltige

Schicht unterscheiden konnen,

welche dann gelb resp. blau ge-

fSrbt sind. Besonders nach Er-

w^men in 50%iger Kalilauge

und Auswascben mit Wasser,

wodurch die Korklamelle ver-

seift wird und die Verseifungs-

produkte gelSst werden, wird

das Haar durch Jod und Schwe-

fe]s3,ure deutlich blau gef^rbt,

was auf Rechnung der zellulose-

haltigen Schicht zu stellen ist. Auch kann man nach Zersetzung der

Korklamelle durch Erhitzen auf mehr als 300" in Glyzerin die zellu-

losehaltige Schicht mit Jod und Schwefelsaure nachweisen. Es empfiehlt

sich nach dem Erhitzen in Glyzerin die Praparate kurze Zeit mit ver-

dunnter Chromsaure zu behandeln, um Zersetzungsprodukte und Zell-

inhalt zu entfernen. Die BlaufSrbung der Haare kann man dann leichter

beobachten. Die Verseifung der Korklamelle durch 50 "/oige Kalilauge

verursacht auf den Haaren die Entstehung zahlreicher, in Wasser los-

licher Ballen und Massen (Fig. 4).

AuBer KalUauge kann man auch Chromsaure und Kaliurachlorat

und Salpetersaure benutzen, um die Korklamelle nachzuweisen. Der

Chromsaure leistet sie bei der gewBhnlichen Temperatur Widerstand

und Kaliumchlorat und Salpetersaure verursachen beim Erwarmen, daB

25*

Epidermiazellen nach kurzer Mazeration in

verdunnter Chr,om8fturel58ung.
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die Haare zu Kugeln zusammenschmelzen. Die Korklamelle und die

zelluiosehaltige Schicht gehen an der Stelle, wo das Haar festsitzt, in

die abereinstimraenden Teile der Zellwand fiber. Die Fullmasse des

Haares, bei welcher ich lieine Zellulose nachweisen lionnte, ist oft mehr

Oder weniger verschleimt oder verfliissigt. Spater komnie ich noch auf

die Fiillmasse zuriiclf.

Was die Korklamelle der Epidermiszellen der Cuphea-Samen be-

trifft, so bemerke ich noch, da6 ich annehme, daB sie, wie die Kork-

lamelle der Korkzellwand, zellulosefrei ist Sonst wiirde sich, wenn

man die Korksubstanz auf die eine oder andere der obenerw^hnten

Weisen aus der Zellwand entfemt, die zelluiosehaltige Schicht nicht

loslosen. Phellonsaure, jene eigentiimhche Saure, welche allgemein in

den echten Korkzellwanden vorkommt, habe ich in der Korklamelle der

Epidermiszellen der Cuphea-Samen nicht finden konnen.

Die Epidermiszellen sind, sofern das innere Haar den Zellraum

nicht in Anspruch nimmt, hauptsachlich mit in Wasser loslichem Stoff

ausgefiillt. Der Inhalt einiger Epidermiszellen ist rot gefSrbt. Daher

kommt es, daB der Samen rot gesprenkelt ist Einmal fand ich blaue

Kristalle in einer Epidermiszelle- Nach dem Austreten der Haare in

Wasser sind die Epidermiszellen und Haare mit einer wSsserigen

Flussigkeit angefullt, in welcher Kornchen schwimmen und welche bei

einigen Epidermiszellen rot gefarbt ist. Bisweilen enthalt sie einzelne

kleine farblose Kristalle, Bei PrSparaten, die in 20- oder SO^o^g^^^

Spiritus gelegen haben, haben sich Kristallaggregate, meist in der Form

von Spharokristalien, abgeschieden (Fig. 6). Bringt man Praparate in

konzentrierte Antipyrinlosung, so bildet sich in den Haaren ein Prazi-

pitat von Kiigelchen, die flQssig sind und sich zu groBeren fettahnlichen

Kugeln vereinigen (Fig, 7), Dazwiscben findet man bisweilen auch

Kristallaggregate, die mit den oben erwahnten vollig iibereinstimmen,

Griitter hat behauptet, daB in den Epidermiszellen kein Proto-

plasma vorkommen soUte- Ich muB gestehen, daB ich ohne Reagenzien

in den Epidermiszellen und Haaren keine Protoplasmaschicht unter-

scheiden konnte. Im Zusammenhang mit alien von mir erhaltenen

Resultaten muBte ich aber wohl annehmen, daB eine dOnne Plasma-

schicht anwesend war. Ich habe deswegen versucht, sie nachzuweisen.

Durch Plasmolyse mit hyperisotonischen LOsungen gelang es mir nicht

Diese verursachten zwar Zusammenziehung der Haare, aber keine

Plasmolyse. Brachte ich jedoch die Epidermis mit den Haaren in

50**/oige Kalilauge, so zog das Protoplasmaschichtchen sich mehr oder

weniger zusammen und bildete bisweilen einen einzigen Strang in der
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Mitte des Haares (Fig. 8). Um hinsichtlich der Anwesenheit von Proto-
plasma in den Epidermiszellen noch mehr GewiBheit zu bekommen
habe ich die Raspailsche Reaktion auf EiweiSkdrper mit konzentrierter
Zuckerlosung und Scliwefelsaure angewendet, welche Reaktion mir bei

i

S

^
\.^

Fig. 6. Teil eines Haares mit SphSrokristallen.

Fig. 7. Teil eines Haares mit Antipyrin-PrSzipilat

Fig. 8. Teil eines Haares mit zusammengezogener Plasmaschiclit.

Fig. 9. Teil eines Haares, das sicli umstulpt.

mikrochemischer Untersuchung bessere Resultate lieferte als die anderen

Reaktionen auf Eiwei6korper , namentlich wenn ich etwas verdflnnte

Schwefelsaure, von SSY, 7o> benutzte '). Der Inhalt der Epidermiszellen

1) C- van Wisselingh, On intraTital precipitates, Recueil des Travaux bo-

taniques Jf^eriandais 1914, Vol. XI, Livr. 1, pag. 21.
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und Haare wurde rot gefHrbt, der Farbe entsprechend, welche Proto-

plasten annehmen. Wusch ich die mit SOo/piger Kalilauge behandelten

PrSparate mit Wasser aus, brachte sie darauf in konzentrierte Zucker-

losung und lieB schlieBlich Schwefelsaure von 85V2V0 hinzufUeBen, so

zeigte die zusammengezogene Protoplasmaschicht eine ahnliche Rot-

farbung. Aiii Grund dieser Beobachtungen und im Zusammenhang mit

alien anderen Resultatea nehme ich an, daS die Wand der Epidermis-

zellen und Haare an der Innenseite mit einem Plasmaschichtchen be-

deckt ist.

Die Umstulpung der Haare.

Wenn man die Samen von Cuphea lanceoiata Oder besser noch

die Durchschnitte der Samenschale in Wasser bringt, so kann man nach

einiger Zeit, nach einer Stunde oder friiher, das Austreten der Haare

aus den Epidermiszetlen beobachten. Die Durchschnitte miissen eine

derartige Dicke haben, daB anverletzte Epidermiszellen in denselben

vorhanden sind. Das Austreten eines Haares ist mit dem Durchbohren

Oder Durchbrechen der AnBenwand an der Stelle, wo das Haar fest-

sitzt, verbunden (Fig. 4 und 5). Die zellulosehaltige Schicht mit der

Cuticula zerreiBt und ein Stfickchen des Haares springt plotzlich mit

einem Buck hervor. Die Korklamelle und die innere zellulosehaltige

Lamelle, die bei dem Haar die Hautschicht bilden, bleiben intakt. Ein

kleiner Teil dieser Hautschicht hat sich dann an der Stelle, wo das

Haar festsitzt, umgestiilpt. Dabei ist das Innere nach auBen gewendet

worden, auf dieselbe Weise wie bei einem Finger eines Handschuhs das

Innere nach auBen gewendet werden kann. Die FuUm^se, die das

Innere des Haares ausfullt, tritt in der Form einer schraubenformigen

Masse hervor (Fig. 9).

Wenn die Erscheinung auf die obenerwahnte Weise angefangen

hat, sieht man, daB das Haar allmilhlich langer wird. Bei aufmerk-

samer Beobachtung kann man feststellen, daB die Verlangerung nicht

eine voUkommen gleichmaBige Bewegung ist. In dem einen Augenblick

ist die Geschwindigkeit groBer als in dem anderen und es gibt sogar

Augenblicke des StiUstandes. Die Verlangerung des Haares ist bei

Cuphea zweifacher Art. Zum Teil ist sie eine Folge der Umstulpung
der Hautschicht, anderenteils eine Folge der bedeutenden Streckung,

welche die Hautschicht direkt nach der Umstfilpung erfahrt. Die Haut-
schicht ist vor der Umsttilpung spiralig gefaltet und liach der Um-
stttlpung derart gestreckt, daB der spiralige Ban nicht mehr oder kaum
wahrnehmbar ist (Fig. 9). Bisweilen kommt es jedoch vor, daB ein
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;o

Stfick eines Haares noch deutlich die spiralige Wendung zeigt (Fig. 10).

Nach vorgenommenen Me^ungen erreichen bei Gupbea lanceolata die

Haare einp LSnge, die das Ffinf- bis Sechsfache der LSnge der noch

nicht umgestflipten Haare betragt. WShrend die Hautschicht des Haares

sich umstfilpt, laSt die Fiillmasse die Kerklamelle los und kommt in

der Form einer schraubenfOrmigen Masse nach aufien (Fig. 9). Manch-
mal bleibt beim Austreten die Fullmasse intakt (Fig. 11), meist aber

reifit das Schraubengewinde ab, das in Form einer weiten Spirale
r

(Fig. 7 und 9) um das umgestiilpte Haar berumsitzen bleibt. Durch

Rutheniumrot und Methylviolett wird die Fiillmasse intensiv gef^bt

Das Schraubengewinde ist dann um das Haar herum leicht

wafarnehmbar. Beim Austreten macht die Fiillmasse rund

um die Spitze des Haares eine rotierende Bewegung. Diese

hSngt mit dem spiraligen Bau zusammen.

Sie ist ebensowenig, wie die Verlange-

rung des Haares, eine vollkommen gleich-

mSfiige. Manchmal gibt es Augenblicke

des Stillstandes. Dann und wann bricht

die Fiillmasse ab, die gewohnlich in

Form von scbraubenfSrmigen Stucken

an unbestimmten Stellen an dem Haar

hSngen bleibt (Fig. 9). Nicht immer

sieht man Fiillmasse hervortreten. Die

Fiillmasse ist oft mehr oder weniger

verschleimt oder zerflossen, und dann

beobachtet man keine schraubenfdrmigen

rotierenden Stticke rund um die Spitze

des Haares. Die schleimige Beschaffen-

heit der Fiillmasse erteilt den Haaren

eine schleimige OberfiSche. Deswegen bat man sie auch Schleimhaare

genannt. An verschiedenen Korperchen, wie Erdkliimpchen und Sand-

komchen, heften sie sich an.

Wie ich schon oben erwShnt liabe, ist die Vermngerung der

Haare keine vollkommen gleichmafiige Bewegung und findet stoBweise

statt. Oberdies ist die mittlere Geschwindigkeit wShrend der ganzen

Umstttlpnng, d. h. die LSngenzunahme wahrend einer gewissen Zeit-

dauer, z, B. wShrend einer Minute, verschieden. Oft habe ich fest-

stellen kdnnen, da6 die Geschwindigkeit per Minute zunimmt. Die

Umstiilpung der Spitze des Haares geht sehr schnell, wie mit einem

Ruck Yor sich. Unten folgen einige Angaben, welche sich auf die bei

Fig. 10. Teil eines Haares, das

nach der UmstQIpung noch deutlich

spiralige Wendung zeigt.

Fig. 11. UmgestQlpte Spitze eines

Haares.
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vier Haaren von mir bestimmte Geschwindigkeit beziehen. Die Langen-

zunahme ist in ju per Minute angegeben. Ein Strich bedeutet eine

kurze Unterbrechung der Beobachtungen, welche wegen notwendiger

Verlegung des Praparates unumganglicli war.

1 Torsach (Lange des Haares beim Anfang des Versuches 80^):

32, 24, 32, 28, 36, 48, 56, 64, 72, 76, 80, 84, 108, 116, 120, 140, 140,

BchlieSlich Umstiilpung der Spitze.

2. Versucli (Lange des Haares beim Anfang des Verauche& 200/*):

28, 32, 32, 32, 28, 16, 8, 20, 40, 40, 44, 72, 80, 100, 100, 128, schHeB-

lich TJmstulpuTig der Spitze.

3. Temncli:

20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 16, 20, 24, 20, 16 16, 24, 32, 24, 33, 28,

20, 24, 32, 28— 28, 44, 28, 36, 40, 28, 40, 44, 36, 48 60, 72,

64, 56, 56, 68, 52, 48, 56, 60, 52, 64, schliefilich Urastulpung der Spitze.

4. Texsuch:

6, 4, 4, 6, 8, 8, 8, 10, 8, 8, 8, 10, 8, 10, 14, 10, 6, 12, 6, 10, 10, 2, 2, 0, 2,

4, 6, 2, 6, 2, 2, 6, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 2, 4, 2, 1, 1, 0, 2, 4. 2, 8,

6, 6, 2, 0, 0, 8, 4, 8, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 14, 12, 11 -i, 8, 14, 8, 12,

14 20, 24, 24, 20, 32 16, 24, 24, 28, 28, 28, 24, 28, 32, 32, 28,

20 -20, 20, 16, 24, 20, 32, 32, 52- —64, 68, 64, 72, 48, 44 14,

44, 44, 32, 32, 12, 64, 60, schUeSlich TJmstulpiing der Spitze.

Die Spitzen der ganz umgestiilpten Haare sind keulenformig an-

geschwollen (Fig. 11). Von der Spitze nach der Basis nimmt die Dicke

der Haare allmahlich zu. Die Dicke betragt im Durchschnitt unterhalb

der keulenformigen Spitze 7^ fi und bei der Basis 9^ fj..
Die Lange

der ganz ausgestiilpten Haare ist sehr bedeutend. Die Lange von

zwolf von mir gemessenen Haaren wechselte von 1160 bis 2400 /i.

Wahrend der Umstiilpung bewegen sich Kornchen, welehe sich im

Zellsaft befinden, nach der Spitze des Haares zu und werden mit dem

Toil, der sich noch umstiilpen mu6, mitgefiihrt. Sie sammeln sich in

der Spitze an. Wenn die Umstulpung beendet ist, sind sie dort in

groBer Zahl vereinigt.

Nach der Umstulpung konnte ich oft feststellen, dafi die Haare

sich noch etwas streckten. Es dauert aber nicht lange, bis die Haare

sich wieder verkUrzen. Diese Verkurzung geht sehr langsam vor sich.

Allmahlich wird der spiralige Ban der Haare wieder deutlicher wahr-

nehmbar. Beobaehtet man nach einem Tage die langen, fast geraden,

gestreckten Haare tfieder, so sieht man, da6 sie stark zusammengezogen

und gebogen sind.

Far das Austreten der Haare aus den Epidermiszellen ist es

nicht bestimmt notig, daS die Samen oder die Durchschnitte der Samen
sieh in Wasser befinden. Auch in feuchter Luit tritt die Erscheinung



Untereuchungen iiber Osmose. 377

auf
,
aber die Umstulpung geht nicht so schnell vor sich wie im Wasser,

was aus einigen Beobachtungea bei Haaren aus demselben Samen her-

vorgeht. Die untenstehenden Angaben beziehen sich auf diese Beob-
achtungen. Die Zahlen geben die LSngenzunahme der Haare per Mi-

nute in fi an. Die Striche bedeuten Iturze notwendige Unterbrechungen

in den Beobachtungea.

1. Veranch: Haar in feuchter Luft, LSnge beim Anfang des Versiiches 120 f*i

45, 75, 60, fiO, 75, 60, 90, 90 75, 55, 65, 105, 90 90, 120.

2. Versach: Haar in feuchter Luft, Lange beim Anfang des Versuches 150 /*;

83, 60, 45, 53, 53, 38, 38, 45, 23 ^23, 19, 27, 27, 27, 53, 68, 23, 19,

34, 53, 38, 38, 23, 23, 30, 53, 90, 60. 30, 30.

3. Verancit; Haar im Wasser, LSnge beim Anfang des Versuches 150 jw:

135, 195, 263.

4. Versnch: Haar im Wasser, Lange beim Anfang des Versuches 150 /*:

128, 195, 263, 285, 360.

Wenn man die Haare in feuchter Luft austreten laBt, kann man
leicht feststellen, dafi der Same und die Haare mit einer feuchten,

schleimigen Substanz bedeckt sind.

An dieser Stelle will ich noch etwas fiber das Verhalten der

durchgeschnittenen Haare im Wasser einschalten. Bringt man einen

trockenen Durchschnitt eines Samens in Wasser, so

kommen nach einiger Zeit aus den angeschnittenen

Zellen Stfieke der Haare hervor. Diese Stficke (Fig. 12)

strecken sich, ohne daB sie sich umstfilpen, bedeutend,

aber durchaus nicht in solchem Grade, wie

die Haare, welche aus unverletzten Zellen

hervorgehen. Der spiralige Bau bleibt deut-

lich wahrnehmbar. Wenn man ein unver-

letztes, auf normate Weise aus einer Epider-

miszelle ausgetretenes und noch gestrecktes

Haar durchschneidet, so Ziehen die Telle

sich sofort zusammen, so daB der spiralige

Bau wieder sehr deutlich wahrnehmbar wird.

Die spiralige Windung ist ungefahr so stark

wie die bei den Stucken von Haaren aus

angeschnittenen Zellen, wenn diese wah-

rend einiger Zeit in Wasser gelegen haben.

BiQ obige Beschreibung der Umstul-

pung der Haare im Wasser bezieht sich auf

den normalen Verlauf der Erscheinung. Es gibt aber auch Abweichungen.

Es kann geschehen, daB die Umstulpung gestSrt wird und das noch

n

11

Fig. 12. Stack eines Haares

aus einer angeschnittenen Zelte.

Fig. 13. GestOrle Umstulpung.
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nicht umgestttlpte Eude des Haares festsitzen bleibt. Dies hat zur

Folge, da6 der vordere Teil des noch nicht umgestulpten Haares aus-

gereckt wird und das Ende des Haares sich beugt. Kommt der noch

nicht umgestOlpte Teil wieder los, so stelit der normale Verlauf sich

schnell wieder her. Die'Storung ist bleibend, wenn das Ende des Haares

umgebogen ist und doppelt gefaltet in dem umgestulpten Teil, der nach

der Spitze zu enger wird, dauernd festsitzen bleibt (Fig. 13).

Die Erklamng der Umstiilpung.

Wie in der historischen tTbersicht erwShnt ist, haben friihere

Forscher verschiedene Griinde angefiihrt, um zu beweisen, daS das

Austreten der Haare aus den Epidermiszellen nicht vom Leben ab-

hangig sei. Auf Grund einer groBen Anzahl Versuche bin ich zu der

entgegengesetzten Meinung gekommen. Bevor ich diese darlege, will

ich erst nachweisen, daB die von anderen Forschern angefflhrten Griinde,

nach welchen das Leben keine Rolle bei der Erscheinung spiele, nicht

beweisend sind.

Zuerst will ich die von Kohne gemaehte Beobachtung besprechen,

nach welcher das Austreten der Haare auch in siedendem Wasser statt-

findet. Bei Cuphea lanceolata habe ich mich von der Riehtigkeit dieser

Beobachtung flberzeugen konnen, aber meiner Meinung nach beweist

sie nicht, daB das Protoplasma der Epidermiszellen schon getotet ist,

sobald das Wasser, in welchem sich die Samen oder Durchschnitte be-

finden, siedet, was offenbar von Kohne angenommen wird. Beim

Erwarmen bis auf die Siedetemperatur geht die Auastiilpung sehr schnell

vor sich, und die Epidermiszellen brauchen dann uur noch sehr kurze

Zeit zu leben, um die Erscheinung zu voUiger Entwicklung kommen
zu lassen. Es gibt viele Beispiele von Protoplasten , die einer Tempe-

ratur von 100" C und hoher wahrend langerer oder kflrzerer Zeit

Widerstand leisten konnen. Die Epidermiszellen der Samen von Cuphea

lanceolata konnen dies ebenfalls, wie ich an einer anderen Stelle in

dieser Publikation nachweisen werde. Werden sie jedoch so lange

einer hdheren Temperatur ausgesetzt, daB die Protoplasten absterben,

so findet das Austreten der Haare im Wasser nicht mehr statt. Nui*

kommt es nach Befeuchten mit Wasser nach einiger Zeit manchmal
vor, daB die AuBenwand zerreiBt und ein kleines Stuckchen des Haares

hervortritt, was durch Quellung verursacht wird. Weiter geht die Um-
stiilpung aber nicht. Dazu miissen die Epidermiszellen iebend sein.

Nach Correns kann die Erscheinung nicht vom Leben abhangig

sein, well bei Samen, die tagelang in Alkohol gelegen haben, das Aus-
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treten der Haare im Wasser ebensowohl stattfindet, wie bei nicht mit
Alkohol behandelten Samen. Auf Grund von Versuchen fiber den Ein-
fluB von Alkohol auf die Epidermiszellen, welche ich nachher beschreiben

werde, nehme ich aber an, dafi die Resistenz der Epidermiszellen gegen
Alkohol bedeutend grSBer ist als Correns gemeint hat

Gratter hat die Abwesenheit von Protoplasma in den Epidermis-

zeJIen als Argument gegen die MSglichkeit angeffihrt, dafi das Aus-
treten der Haare ein LebensprozeB sein sollte. Mit Hilfe von Reagenzien

habe ich aber nachgewiesen, da6 die Wand der Epidermiszellen und
Haare mit einem Plasm^chichtchen bedeckt ist

Correns und Gr fitter meinen, daB in den Epidermiszellen ein

Schleimstoff vorkommt, der durch Anschwellung im Wasser die Urn-

stiilpung der Haare verursacht. ' Ich selbst habe in den Haaren keinen

Schleimstoff beobachten konnen. Der Inhalt der Epidermiszellen gibt

mit Wasser eine Losung, aus welcher man wie oben erw^nt, ver-

schiedene Stoffe prazipitieren kann.

Jetzt werde ich die Kesultate meiner Versuche erwahnen, die

dartun, daS das Austreten der Haare eine Erscheinung ist, fflr welche

Leben Bedingung ist Zuerst will ich mitteilen, was ich bei der Ein-

wirkung von Giften beobacfatete. Stark wirkende Gifte, z. B. eine Jod-

jodkaliumlosung oder eine Losung von Bromium oder Osmiumsaure

verursachen, daB die Erscheinung sofort aufhort. Auch wenn man
ziemlich verdfinnte Losungen benutzt, ist das der Fall. Studlert man
die Einwirkung schw3cherer Gifte auf die Epidermiszellen vor und

wahrend der Umstulpung der Haare, z. B. einer '/lo Normal-Sublimat-

losung, so bemerkt man, daS die Erscheinung durch verdfinnt&Ldsungen

nicht zum Stillstand gebracht wird. Eine lange Einwirkung ist aber

schadlich. Bringt man trockene Durchschnitte der Samen in eine

Vio Normal-Sublimatlosung, so wird d^ Austreten der Haare ver-

hindert, oder man bemerkt, daB die Bewegung bedeutend langsamer

ist als unter normalen Verhaltnissen , und daB halbwegs Stillstand

eintritt

Nicht weniger als die Einwirkung von Giften beweist das Ver-

halten hdheren Temperaturen gegenuber, daB das Austreten der Haare

vom Leben abhSngig ist Wie oben erwahnt, schieBen die Haare in

siedendem Wasser mit groBer Gescbwindigkeit aus den Epidermiszellen

hervor und vollzieht sich die Umstulpung schnell. Dies hat man als

Beweis angeffihrt, daB das Austreten der Haare nicht mit dem Leben

zusammenhange, Ich bin aber zu dem Resultat gekonmien, dafi das

Austreten darum auch in siedendem Wasser stattfindet, weil die Epi-
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dermiszellen ziemlieh hohe Temperaturen vertragen konnen. War aber

vor der tTberfiihrung in Wasser die Temperatur hoch genug und blieb

ihr EinfluB lange genug vvirksam urn die Epidermiszellen zu tSten,

dann kann man die Ersclieinung, namlich das Austreten der Haare

Oder die Verlangerung der schon ausgeti-etenen, nicht mehr beobachten.

Unten werde ich einige Versuche mitteilen, welche sich auf den

EinflnS h9herer Temperaturen beziehen. Trockene Samen, die wShrend

einer Stunde auf gut 120^ C erwarmt worden waren, zeigten im Wasser

nach einiger Zeit das Austreten der Haare auf vollkommen normale

Weise. Werden die Samen aber in trockenem Zustand wahrend einer

Stunde auf gut 150" C erwarmt, so kommen nach langem Liegen oder

Kochen im Wasser wohl aus einigen Epidermiszellen kleine Stuckchen

der Haare hervor, aber die eigentliche Ersclieinung, d. h. die anhaltende

Umstulpung und VerlSngerung der Haare, kaun man nicht beobachten.

Ich wtinschte den Einflufi hSherer Temperatur auch bei den Epi-

dermiszellen in feuchtem Zustand zu studieren und nahm darum meine

Zuflucht zu Losungen von Saccharose. Wie oben erwahnt, stiilpen die

Haare sich beim ErwSrmen im Wasser bald um und dies habe ich

durcb die Anwendung konzentrierter Zuckerlosungen verhindert.

Einen trockenen Samen brachte ich in GO^oige Zuckerlosung,

kochte wahrend funf Minuten und brachte ihn darnach in Wasser.

Nach einiger Zeit traten die Haare auf normale Weise aus den Epi-

dermiszellen hervor. Einen anderen trockenen Samen behandelte ich

auf dieselbe Weise mit 25 7oig6r Zuckerlosung. Sebr viel Haare waren

damals halbwegs ausgetreten, warden aber in der Zuckerlosung nicht

langer. Darnach kocbte ich den Samen hintereinander nochmals wahrend

5, 10 und 30 Minuten mit 25% iger Zuckerlosung. Die Haare stOlpten

sich aber nicht weiter um. Als ich jetzt den Samen in Wasser brachte,

stiilpten die Haare sich vollig um. JodjodkaliumlSsung brachte die Er-

scheinung sofort zum Stehen. Nach Erwarmen wahrend einer halben

Stunde auf 110" C in Zuckerlosung von 25 oder 60 7o konnte ich

nach Cberfiihrung der Samen in Wasser voUige Umstulpung der Haare

beobachten. Nach Erwarmen wahrend einer Stunde auf 105" C in

^o^/oiger Zuckerlosung konnte ich feststellen, dafi viele halbwegs um-

gestiilpte Haare im Wasser sich weiter umstulpten; dies ging aber sehr

langsam vor sich und oft war die Umstiilpung unvoUkommen. Erhitzte

ich Samen wahrend V* Stunden in 25 Voiger Zuckerlosung auf 130« C
Oder wahrend einer Stunde in 25- oder eo^/oiger Zuckerlosung auf

120 *> C, so konnte ich nach tjberfiihrung in Wasser keine Um-
stiilpungen mehr bei den Haaren bemerken.
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Die oben erwahnten Resultate kaun man nur durch die Annahme
erklaren, daB das Austreten der Haare mit dem Leben der Epidermis-

zellen zusammenhangt und daB diese wahrend einiger Zeit Temperaturen
von 1(K)<' und etwas mehr Widerstand leisten konnen, ohiie dafi sie

getotet werden. Werden sie noch hoheren Temperaturen ausgesetzt,

so wird das Leben ausgeloscht und kann die Erscheinung nicht melir

eintreten.

Interessant ist es, den EinfluB von Alkohol auf die Epidermis-

zeilen zu studieren. leh stellte erst einige Versuche an mit Spiritus

von 10, 30, 50, 70 und 90 Volumenprozenten und rait absolutem

Alkohol und darnach mit Spiritus von 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80
und 90 Vol.-Proz. und absolutem Alkohol. In schwachem Spiritus,

2. B. von 10, 20 und 30%, treten die Haare aus den Epidermiszellen

und ist zuletzt die Umstulpung vollkommen. In starkerem Alkohol,

z. B. von 50 Vo und darttber findet keine Umstulpung statt, aber wenn
die Einwirkung nicht zu lange gedauert hat, tritt nach Oberluhrung

der Samen oder Durchschnitte in Wasser die Erscheinung ein. Der

Alkohol wirkt offenbar nachteilig. Sehr bemerkenswert ist hierbei noch,

da6 Spiritus von 70 und 80 ^o ^™ meisten nachteilig ist, mehr als

schwacherer und starkerer Spiritus und vie! schadlicher als absoluter

Alkohol. Weun die Samen oder Durchschnitte 12 oder 14 Tage in

absolutem Alkohol gelegen haben, findet nach 0berfuhrung in Wasser

die Umstulpung noch auf normale Weise statt. Wenn sie aber 2 oder

3 Tage in Spiritus von 70^0 verweilt haben, tritt nach Oberfiihrung

in Wasser die Erscheinung nicht mehr auf. Ehe die Erscheinung ganz

ausbleibt, findet man Zustande, bei denen sie abgeschwacht ist, d. h. bei

denen die Bewegung langsamer ist als unter normalen Verhaltnissen.

Die oben erwahnten Resultate entsprechen den Resultaten, welche

die Bakteriologen beim Stadium der desinfizierenden Eigenschaften des

Alkohols erzielt haben. Sie haben festgestellt, daS absoluter Alkohol

in geringerem MaBe Bakterien totet als Spiritus von 70%, bei welcher

Konzentration die bakterientotende Wirkung das Maximum erreicht>).

Dieses Resultat hat mich nicht wenig in der Oberzeugung bestarkt,

dafi das Austreten der Haare vom Leben abhangig ist Wie erwahnt,

konnte Gr utter nicht erklaren, warum Samen, die sehr lange in ab-

1) Beyer, Zeitschr. f. Hyg. u. Inf.-Krankh. 1911, Bd. LXX, pag. 225.

S, Tijmstra, Pourquoi Taction bactericide de I'alcool est port« k son

plus haut degr€ d'intensit^ par une concentration de TOV^. Folia microbiologica II,

pag. 162. Beferat, Phann. Weekblad 1914, p. 1534.
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solutem Alkohol gelegen hatten, nach tTberftthrung in Wasser die Er-

scheinung nicht mehr zeigten. Daruber braucht man sich nicht mehr

zu wundern, wenn man annimmt, da6 die Erscheinung vom Leben ab-

hangig ist und das Protoplasma der Epidermiszellen durch sehr lange

Einwirkttng von Alkohol getStet wird. DaB nach nicht zu langer Be-

handlung mit absolutem Alkohol die Erscheinung nach Cberfflhrung der

Samen in Wasser noch auftritt, beweist nicht, wie Cor r ens meint,

daS die Umstiilpung kein LebensprozeB ist, sondern nur, da6 es lange

dauert, bis das Protoplasma getotet worden ist.

Wahrend durch die obenerwahnten Untersuchungen festgestellt

ist, daB das Austreten der Haare vom Leben abhangig ist, wird durch

nachstehende Versuche die Natur der Erscheinung klargelegt. Aus

einer groBen Anzahl Versuchen mit LOsungen verschiedener Stoffe von

verschiedener Konzentration , namlich mit L5sungen von Saccharose,

Salzen, organischen Sluren, Glyzerin, Alkohol, Ureum, Antipyrin, Tannin

usw. und aus Versuchen bei verschiedenen Temperaturen, hat sich

namlich ergeben, daB das Phanomen der Hauptsache nach eine osmo-

tische, mit dem Leben zusammenhangende Erscheinung ist, die wichtige

Ankniipfungspunkte mit anderen osmotischen Erscheinungen darbietet,

wie sie Hugo de Vries, was das Pflanzenreich betrifft, ausfflhrlich

beschheben hat.

Zuerst untersuchte ich die austretenden Haare mit Saccharose-

Idsungeu verschiedener Konzentration. Ich brachte sukzessive die Durch-

schnitte der Samen in starkere L5sungeu. Bei den Beobachtungen be-

schrankte ich mich jedesmal auf ein Haar. Je nachdem die Konzentration

starker wird, werden die Bewegungen langsamer, bis die Konzentration

so stark ist, daB alle Bewegungen und die Verlangerung des Haares

aufhdren. Mit Hilfe eines Okularmikrometers kann man diesen Punkt

leicht feststellen. t)berffihrung in eine Losung starkerer Konzentration

hatte zur Folge, daB das Haar sich etwas, zusammenzog. Wurde da-

nach das Praparat in eine schwachere Losung oder in Wasser gebracht,

so trat die Erscheinung wieder auf.

Die Konzentrationen der Saccharoselosungen, welche ausreichen,

um die Verlangerung der Haare zum Stillstand zu bringen, sind nicht

nur bei verschiedenen Samen, sondern auch bei verschiedenen Haaren

desselben Samens verschieden und wahrend der Dauer des Prozesses

auch bei einem und demselben Haar.

In ungefahr 25 Fallen habe ich bestimmt, welche Konzentrationen

nStig waren, um die Bewegung zum Stillstand zu bringen. Die schwachste

LSsung enthielt auf 100 g Wasser 14,6 g Zucker, die starkste 36 g,
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welche Konzentrationen 0,427 und 1,032 Mol Zucker auf 1 I Wasser
entsprechen.

Mit LSsungen von Salzen und anderen Stoffen wurden ahnliche

Resultate erzieJt, aber von den Salzl6s«ngen genfigten schwSchere Kon-
zentrationen, urn die Erscheinung zum Stillstand zu bringen. Dies gilt,

wenn man die Menge der Substanz, die in einer bestimmten Menge
Wasser aufgelost worden ist, in Grammen angibt und auch, wenn man
sie in Molen angibt. In 45 Fallen babe ich bestimmt, wie stark die

benutzte Chlornatrinmldsung war, welche ausreichte, um die Er-

scheinung zum Stitlstand zu bringen. Die schwAchste Chlomatrium-

iQsang enthielt auf 100 g Wasser 1,469 g Chlomatrium, die starkste

4,746 g, welche Konzentrationen 0,251 und 0,8 Mol Chlomatrium auf

1 1 Wasser entsprechen. Die Untersuchung von 18 Haaren mit Ka-

IiumnitratI6sungen ergab 1,911 und 9,897 g Kaliumnitrat auf 100 g
Wasser oder 0,188 und 0,942 Mol auf 1 1, und die Untersuchung von

9 Haaren mit KaliumsulfatlSsungen 4,1 und 9,6 g Kaliumsulfat auf

100 g Wasser oder 0,235 und 0,550 Mol KaUumsulfat auf 1 1. DaB
die Salzldsungen, deren Konzentrationen ausreichen, dem PhSnomen

Einhalt zu tun, also die Ldsungen von Elektrolyten, weniger Mol ge-

ISster Substanz enthalten als die Saccharoselosungen, die dazu imstande

sind, stimmt mit der Ansicht, dafi die UmstGlpung der Haare eine os-

motische Erscheinung ist, iiberein.

Stellt man Versucbe mit Stoffen an, ffir welche das Protoplasma

einigermaBen permeabel ist, z. 6. mit Glyzerin, so kann man mit einer

hyperisotonischen Losung das Fortschreiten des Ph&iomens wohl ver-

hindem und selbst geringe Zusammenziehung der Haare verursachen,

aber nach einiger Zeit treten die Bewegungen der Haare wieder ein

und verlfingern diese sich wieder, obschon langsamer als im Wasser.

Wendet man Stoffe an, die das Protoplasma sehr leicht durch-

gehen laBt, z. B. Alkohol oder Ureum, so miissen die Dnrchschnitte

direkt in sehr starke Losungen gebracht werden, um die Erscheinung

zum Stillstand zu bringen und Zusammenziehung der Haare zu ver-

ursachen. Nachstehend finden sich Angaben fiber die VerlSngerung

einiger Haare, die abwechseind in Wasser und Spiritus verschiedener

Stfirke untersucht wurden. Die Verlangerung ist per Minute und in /*

angegeben.

L Teraneli;

Id Wasser: 6%
in Spiritus von 10 Vol.-Proz.: 46, 54, 88,

in Wasser: 136, 120, 148.
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2. Tersnoh:

in Wasser: 24, 28.

in Spiritus von 20 Vol.-Proz.: G, 2, 4, 8, 16, 16, 34, 40. 34, 44, 60, 73,

in Wasser: 140, 140, 140 \ ,^^^,

in Spiritus von 20 Vol.-Proz.: 140. 140 f
"^

3. Versuchi

in "Wasser: 20, 28, 28,

in Spiritus vnn 30 VoL-Proz.: 2, 2, 2, 4, 4, 6, 7, 1, 4, 0. 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0,

in Spiritus von 20 Vol.-Proz.: 40, 48, 40, 56,

in Spiritus von 30 Vol.-Proz.: 20, 20, 28, 32, 28,

in Spiritus von 40 Vol.-Proz.: Zu&aramenziehung,

in Spiritus von 30 Vol.-Proz.: 8, 2, 6, 8.

4. Vennch:
in Spiritus von 10 Vol.-Proz.: 18, 26, 24,

in Spiritus von 20 Vol.-Proz.: 12, 24, 20, 14,

in Spiritus von 30 Vol.-Proz.: 8, 0, 2, 2, 0,

in Spiritus von 40 Vol.-Proz.: 0, 0, 0, 0,

in Spiritus von 50 Vol.-Proz.: Zusammenziehung.

6. VvTsnoh:

in Wasser: 28, 28,

in Spiritus von 10 Vol.-Proz.: 8, 12, 12, 16,

in Spiritus von 20 Vol.-Proz.: 20, 12, 20,

in Spiritus von 30 Vol.-Proz.; 44, 40,

in Spiritus von 40 Vol.-Proz.: 0, 2, 0,

in Spiritus von 50 Vol.-Proz.: 0.

6. Vervncli: Haar in Spiritus von 30 Vol.-Proz. ausgetreten:

in Spiritus von 30 Vol.-Proz.: 8, 12, 8, 8, 12, 4,

in Wasser: 148, 112, 120, 140, 160.

7. Tenncli:

in Wasser: 36, 52,

in Spiritus von 30 Vol.-Proz.: 4, 16, 28, 60, 120, 100, 92, 120, 220.

8. VnanuHL:

in Spiritus von 30 Vol.-Proz.: 32, 56, 68,

in Spiritus von 40 Vol.-Proz.: 0, 4, 0,

in Spiritus von 50 Vol.-Proz.: Zusammeiiziehung.

9. VerRnch:

in Spiritus von 30 Vol.-Proz.: 44, 40, 64, 92,

in Wasser: 260, 260 (ungefahr).

Aus obenstehenden Angaben geht hervor, daB Spiritus von 40

und 50 Vol.-Proz. die Erscheinung zum Stillstand bringt oder Zusammen-

ziebung der Haare verursacht, wShrend verdiinnterer Spiritus die Be-

wegung verzogert. Die Schnelligkeit bait, wie aus den Angaben folgt,

nicht immer mit der Konzentration gleichen Scbritt. Man muB dabei

aber beachten, dafi im Wasser die Schnelligkeit manchmal auch Un-

regelm3£igkeiten zeigt, daB sie im allgemeinen genommen um so
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grSfier wird, je weiter die Umstiilpung fortschreitet Als allgemeine

Kegel gilt, dafi die VerzSgerung urn so bedeutender ist, je starker die

Konzentration ist.

Mit einer UreumlSsung, die 0,9 Mol Ureiun auf 1 I der LSsung
enthielt, konnte ich bei Haaren, bei welchen eine Chlornatriumlosung

von 0,325 Mol Ciilornatrium auf 1 I der L6sung StiWstand der Be-

wegungen und Zusammenziehung verursachte, die Erscbeinung nicht

zum Stehen bringen. Dies gelang wohl mit LSsungen, die 1, 1^ oder

2 Mol Ureum auf 1 I L6sung enthielten und mit st^keren Losungeu,

wenn die Durehschnitte aus Wasser direkt in die Ureutnl5sung flber-

gefuhrt wurden. Aber bald, namlich nach einer Minute oder einigen

Minuten, wurden die Haare wieder linger und ging die Umsttilpung

wieder weiter. In einer sehr konzentrierten UreumlSsung, die 1 g
Ureum auf 1 g Wasser enthielt, fand anfangs zwar starke Zusammen-

ziehung der Haare statt, aber nach 7* Stunde verlangerten diese sich

wieder und nach einer Stunde schritt die Umstulpung wieder fort, bis

die Haare sich ganz umgestiilpt hatten, aber die Schnelligkeit war

geringer als im Wasser.

Nachstehend erwShne ich die Verlangerung per Minute in fi von

zwei Haaren desselben Samens in einer Ureumlosung von 1 g Ureum

auf 1 g Wasser und zum Vergleich auch von zwei Haaren desselben

Samens im Wasser.

1. Venuch: in Ureumlasung

:

12, 16, 16, 16, 16, 16, 20, 16, 20, 20, 12, 24, 16, 24, 16, 16, 16, 20, 16,

16, im DurchBchnitt 17,2.

2. Tersuch: in UreumlOsang:

20, 20, 16, 16, 16, 24, 28, 20, im Durchschnitt 22,5.

3. Versnoh; in Wasser:

84, 60, 60, 60. 68, im Durchschnitt 67,2.

4. Versnoli: in Wasser:

84, 116, 96, 112, im Durchschnitt 102.

Interessant ist es, zu beobachten, wie die austretenden Haare sich

in kolloidalen Losungen verhalten. Ich brachte die Durehschnitte der

Samen in Tanninlosungen verschiedener Konzentration und wie ich bei

einer kolloidalen Losung, die einen sehr geringen osmotischen Dnick

ausubt, erwarten konnte, ging die UmstOlpung der Haare mit fast

unverminderter Schnelligkeit weiter. Dies war sogar der Fall, wenn

ich die Praparate in eine TanninlSsung von gleichen Gewichtsteilen

Tannin und Wasser brachte.

Nachstehend folgen Angaben, die sich auf die Verlangerung der

Haare in Wasser und in einer konzentrierten TanninlSsung beziehen.

Flora, Bd. 113. 26
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Diese war aus gleichen Gewichtsteilen Tannin und Wasser zusammen-

gesetzt Jeder Versuch bezieht sich auf ein Haar. In den meisten

Fallen wurde die Veriangerung des Haares abwechselnd in Wasser und

in TanninlSsung bestimrat. Die LSngenzunahme ist per Minute nnd

in fit angegeben.

1* Versacli: in Wasser:

30, 22, 24, 20, 36, 24, 14, 18, 56, 44, 48 48, 40, 48, 40 (im Durch-

Hcbnitt 34).

2. Versuoh: in TanninlOsung (aus Wasser ubergefiihrt in TanninlOsung):

44, 84, 92, 76, 80, 92, 76, 80 (im Durchschnitt 78).

3. Versuch: in Tann'mljisung (in TanninloBung ausgetreten)

:

12, 14, 14, 24, 12, 14, 14, 20, 20 —20, 20, 16, 20 {im Durchschnitt 17).

4. TaTBUolL:

in Wasser: 28, 28, 32, 28, im Durchschnitt 29,

in Tanninlftsung: 64, 84, f>4, 76, 92, im Durchschnitt 76,

in Wasser: 72, 84, 80, 72, 72, im Durchschnitt 76.

5. Versnch;

in Wasser: 20, 20, 20, 24, 26, 22, im Durchschnitt 22,

in TanninlOsung; 18, 20, 28, 24, 24, 28, 52, 48, 52, im Durclischnitt 33,

in Wasser: 64, 52, 40, 40, im Durchschnitt 49.

6. Versncli:

in Wasser: 20, 26, 20, 26, im Durchschnitt 23,

in TanninlOsung: 28, 20, 52, 48, 64, 36. im Durchschnitt 41,

in Wasser: 76, 80, 70, im Durchschnitt 76.

7. VflTsneli:

in Wasser: 10, 14, 16, 14, 10, 8, im Durchschnitt 12,

in TanninlSsung: 8, 12, 16, 16, 16, im Durchschnitt 14,

in Wasser: 24, 28, 40, 32, im Durchschnitt 31,

in Tannintflaung: 40, 40, 40, 40, 56, 40, im Durchschnitt 53,

in Wasser: 26, 22, 28, im Durchschnitt 25,

in TanninlQsung: 28, 32, 40, 64, 48, im Durchschnitt 42.

8. Tersuoh:

in Wasser: 22, 22, 24, 32, 32, im Durchschnitt 26,

in TanninlilBung: 32, 44, 44, 52, 60, 56, 60, 52 {im Durchschnit 50) 40,

56, 32, 48, 36, 60, 60, 48 (im Durchschnitt 48) 56, 64, 80, 80, 80,

40, 44, 36j 24, 8, 12, 4, 4, die Umstulpung geht nicht weiter.

9. T«raiieli:

in TanninlOsung: 22, 22, 36, 32, im Durchschnitt 28,

in Wasser: 48, 58, 50, im Durchschnitt 51,

in TanninlJSsung: 40, 36, 52, 56, 40, 60, 76 (im Durchschnitt 51), 64, 64,

52, 60, 52 (im Durchschnitt 58), 32, 16, 20, 52, 28, 20, 24, 20, 4, 16, 12,

4 4, 4, 6, 16, 8, die Umstfllpung geht nicht weiter.

Bei der Beurteilung der Zablen mufi man beachten, daS die Er-

scheinung im allgemeinen um so intensiver wird, je weiter sie fort-

schreitet. Bei den meisten der obenerw^Jinten Versuche konnte ich
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dies konstatieren, wobei es gleichgflltig war, ob das PrSparat sich in

Wasser oder in Tanninl6sung befand. Vergleicht man die Versuche

I und 2, so kSnnte man sogar zu derMeinung kommen,da6 die Schnellig-

keit in der Tanninldsung grfiSer ware als in Wasser, aber die Versuche

beziehen sich auf zwei verschiedene Haare und gestatten deshalb nicht,

einen derartigen Schlufi zu Ziehen. GrfiBeren Wert muB man den

Versuchen 4 bis einscbl. 9 beilegen, weil ich in diesen Fallen dasselbe

Haar in Tanninlosung und in Wasser untersuchte. Aus dem Ergebnis

dieser Versuche darf man schliefien, da6 das geldste Tannin keinen

bedentenden Einflufi auf die Schnelligkeit der Umstlilpung ausiibt

GewShnlich ist in der Tanninlosung die Umstiilpung vollkommen,

manchmal aber, wie bei Versuch 8 und 9, ist dies nicht der Fall.

Vielleicht ubt eine lange Einwirkung der Tanninlosung einen dem Leben

nachteiligen Einfiufi aus, was ich aber nicht nSher untersucht . habe.

Cber den EinfluB der Temperatur auf das Phanomen bemerke

ich, daB in t)^bereinstimmung mit dem osmotischen Charakter der Er-

scheinung die Intensitat der Bewegungen und folglich die Langen-

zunahme der Haare bei Erh5hung der Temperatur zunimmt. Oben

habe ich schon das schnelle Austreten der Haare in siedendem Wasser

erwahnt. Nachstehend werde ich noch einige Mitteilungen aber die

Schnelligkeit der Umstuipung bei verschiedenen Temperaturen machen.

Ich bestimmte die Schnelligkeit bei der herrschenden und bei erhohter

Temperatur. In letzterem Fall lag der Objekttrager, auf dem das

PrSparat sich befand, auf einem erwarmten Objekttisch, durch welche

mit Hilfe eines heifien Luftmotors Wasser hindurchgefuhrt wurde, das

fortwahrend auf derselben Temperatur gehalten wurde. Jeder Versuch

bezieht sich auf ein Haar, das der herrschenden oder der erhShten

Temperatur oder abwechselnd beiden ausgesetzt wurde. Die Langen-

zunahme der Haare in Wasser bei verschiedener Temperatur ist per

Minute und in fi angegeben.

1. Versuch: Temperatur 19" C:

20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 16, 20, 24, 20, 16 (im Durchschnitt 20) 16,

24, 32, 24, 32, 28, 20, 24, 32, 28 (im Durchsclinitt 26) ^28. 44, 28,

36, 40, 28, 40, 44, 36, 48 (im Durchschnitt 37) 60, 72, 64, 56, 56,

68, 52, 48, 56, 60, 52, 64 (im Durchschnitt 59).

3. Vwrmclt: Temperatur 35" G:

56, 48. 68, 64, 72 152, 192.

3. Versncli:

19«: 8, 8, 16, 16, 8, 12, 12, 8 (im Durchschnitt 11),

35 »: 56, 84, 88, 100 (im Durchschnitt 82),

19": 40, 32, 36, 32 (im Durchschnitt 35),

35": 168, 140 (im Durchschnitt 154).

26*
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4. Versnelt:

35": 68, 80, 80 (im Durchschnitt 7fi),

19": 8, 8, 12, 8, 16, 4 (im DurchBchnitt 9),

as": 148, 208, 220 (im Durchschnitt 192).

5. Versuoli:

35»: 56, 88, 92 (im Durchschnitt 79),

19": 44, 52, 52 (im Durchschnitt 49),

35»: 196, 308 (im Durchschnitt 252).

Aus obigen Angaben geht hervor, daB Temperaturerbohung einen

groBen EinfluB auf die Schnelligkeit der Umstftlpung der Haare ausfibt

und, wie schon fruher erwahnt, da6 die Intensitat der Erscheinung um
so grSBer ist, je welter der ProzeB fortgeschritten ist.

Durch einen Versuch von Overton kam ich auf den Gedanken,

bei den Haaren der Cuphea-Samen einen Versuch anzustellen, dessen

Resultat wieder deutlich zeigte, daS die Umstiilpung der Haare eine

osmotische Erscheinung ist. Zu den Verbindungen, welche ziemlich

langsam in die Zellen eindringen, gehort das Glyzerin. Overton^)

brachte Algen in eine bestimmte hypotonische Oder isotonische Glyzerin-

losung, deren Konzentration er ganz allmahlich durch langsames Ver-

dunsten des Wassers anwachsen lieB. Niemals trat Plasmolyse ein,

selbst nicht, wenn der Gehalt an Glyzerin allmahlich auf 50 ^/^ stieg,

weil offenbar jede entstehende kleine Konzentrationsdifferenz Zeit hatte,

sich auszugleichen. Als er darauf die Zellen mit einem Male in reines

Wasser flberfuhrte, vermochte das Glyzerin, welches bis dahin im Zell-

Innern in derselben Konzentration wie aufierhalb desselben vorhanden

war, nicht so rasch durch die Plasmahaut nach auSen zu diffundieren,

da6 nicht durch den kolossalen osmotischen Uberdruck die Zellhaut

gesprengt wurde.

Ich legte Durchschnitte der Cuphea-Samen mit tells umgestulpten

Haaren auf einen Objekttrager in eine hyperisotonische Glyzerinl6sung,

die 1 Mol Glyzerin auf 1 1 L6sung enthielt, und lieB durch Verdunsten

des Wassers die Konzentration an Glyzerin allmahlich anwachsen, wo-

durch weiterer Umstulpung vorgebeugt wurde. Nach einem Tage wurden
die Praparate plStzlich in Wasser gebracht. Durch den osmotischen

Oberdruck in den Epidermiszellen stfllpten die Haare sich sehr rasch

um. Die keulenffirmig angeschwoUenen Spitzen, in denen die Zellwand

am dunnsten und am schwachsten ist, konnten dem Druck nicht wider-

stehen und platzten, worauf die Haare sich pl6tzlich zusammenzogen.

1) E. Overton, tJber die osmotiachen Eigenschaften der lebenden Pflanzen-

und Tierzelle. Vierteljahraschr. der Naturf. Gesellsch. in Zfirich 1895, 40. Jahrg.,

pag. 159.
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Nachdem ich in den vorhergehenden Seiten dargelegt habe, dafi

das Austreten der Haare eine osmotische Erscheinung ist, welche von

dem Leben abhSngig ist, werde ich jetzt eine bis in Details vollstandige

Erklarung des Phanomens geben.

Wenn man gesunde Samen oder Durchschnitte derselben, welche

unverletzte Oberhautzellen enthalten, in Wasser legt oder in feuchte

Luft bringt, so zieht sowohl die Zellwand als der Zellinhalt Wasser an.

Der Druck, den das stark gebogene innere Haar gegen die Zellwand

ausubt, wird durch die infolge der Wasseranziehung entstandene Schwel-

lung starker. SchlieBlich zerreiBt die Aufienwand der Oberhautzellen

und springt plotzlich ein StQckchen des Haares an der Stelle, wo es

festsitzt, aus der Oberhautzelle hervor, was mit Umstfilpung seiner

Hautschicht verbunden ist Hiermit f3.ngt das FhSnomen an. Eine

gewohnliche Schwellung verursacht den Anfang des Phanomens. Dabei

ist es kein Erfordemis, dafi das Protoplasma am Leben ist. Diese

Ansicht grundet sich auf die folgenden Erwagungen und Beobachtungen.

Wenn man die stark gekrummten Haare in den Epidermiszellen

liegen sieht, dann dr^ngt sich die Annahme auf, dafi die Haare einen

Druck gegen die Wand ausfiben, und wenn man dabei die bedeutende

LSngenzunahme der durchgeschnittenen Haare in Wasser berficksichtigt,

so wird es klar, dafi der durch die Schwellung entstandene Druck sehr

bedeutend sein mufi. Dafi dieser das Durchbohren der Aufienwand

verursachen kann, schliefie ich daraus, dafi bei Epidermiszellen, die

durch hohere Temperatur, durch Behandlung mit Alkohol oder auf

andere Weise get5tet worden sind, nach liegen in Wasser die Aufien-

wand auch oft durchbohrt und das Haar ein wenig ausgetreten ist.

Der weitere Verlauf des Prozesses kommt durch den osmotischen

Druck der in den Epidermiszellen entstandenen L6sung zustande; dazu

ist erforderlich, dafi das Protoplasma der Epidermiszellen am Leben

ist Wenn das Protoplasma getStet worden ist, so kommeu, wie oben

erwahnt, manchmal einige Haare nur ein wenig aus der Epidermiszellen

zum Vorschein, wahrend die meisten ttberhaupt nicht austreten. Dafi

Osmose den weiteren Verlauf des Phanomens beherrscht, ist oben schon

genflgend bewiesen. An dieser Stelle will ich einige Einzelheiten des

osmotischen Prozesses nSher betrachten. Der osmotische Druck, der

die Umstulpung der Haare zustande bringt, mufi einen ziemlich bedeu-

t«ndeu Widerstand ftberwinden. Der noch nicht umgestftlpte Teil des

Haares ist vom umgestulpten eng umgeben und dabei einigermafien

hin und her gebogen. Dadurch entsteht zwischen beiden Teilen Reibung,

welche wahrend der Umstalpung uberwunden werden mufi. Die Fiill-
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masse des Haares mufi wahrend der Umstfllpung von seiner Haut-

schicht losgerissen werden, was ebenfalls Arbeit erfordert. Der ProzeB

schreitet zufolge des Widerstandes, der nicht immer gleich gro6 ist,

nicht volikommen gleichmafiig fort, sondern voUzieht sich stoBweise.

Wenn der Widerstand abnorm grofi ist, z. B. weil ein Teil des Haares

doppelt gefaltet ist, so wird der nicht umgestfilpte Teil des Haares auf

eine abnormale Weise ausgereckt und bleibt die Umsttilpung unvoll-

kommen. WShrend der Ausstttlpung mufi der osmotische Druck inner-

halb der Zelle groBer sein als die Summe des osmotischen Druckes

auBerhalb der Zelle und des Widerstandes,

Je weiter der ProzeB fortschreitet, desto geringer wird der os-

motische Druck, Dies hSngt mit der VergroBerung des Zellumens

wahrend der Umstfllpung des Haares zusammen, Bei sieben Epidermis-

zellen bestimmte ich Lange, Breite und H6he und die Lange und Dicke

der Haare bei ihrer Spitze und Basis und berechnete den durchschnitt-

lichen Inhalt der Zellen und der Haare- Nach angestellten Messungen

werden, wie schon erwahnt, die Haare zufolge der Umstfllpung funf-

bis secbsmal lS.nger, Man kann desbalb annehmen, daB die Haare in

den Zellen ungefShr Ve bis Va des Raumes einnehmen, den sie in

umgestulptem Zustande einnehmen. Zieht man den Betrag des Raumes,

welchen ein Haar in der Zelle einnimmt, von dem Betrag des Zellen-

inhaltes ab und addiert man den Betrag des Raumes des umgestulpten

Haares zu dem Betrag des Zelleninhaltes, so kann man aus beiden
r

Ergebnissen annahernd berechnen, wieviel Mai das Zellumen zufolge

der Umstiilpung grSBer geworden ist. Ich kam dabei zu dem Resultat,

daB das Zellumen wohl viermal gr56er werden kann. Es versteht sich,

da6 diese Vergrfiflerung mit der Verdunnuug des Zelisaftes durch das

eindringende Wasser zusammenhangt, die den osmotischen Druck in

der Zelle verringert. Diese Abnahme kann mittels eines Experimcntes

nachgewiesen werden. Bei einigen Haaren habe ich mit grofien Inter-

vallen bestimmt, wie konzentriert eine Chlornatriumlosung sein mu6,

um die Umstulpung zum Stillstand zu bringen und eine geringe Zu-

sammenziebung der Haare zu verursachen. Die nachstebenden Angaben
bezielien sich auf zwei Epiderraiszellen, bei welchen wahrend der Um-
stulpung des Haares drei- resp. viermal der osmotische Druck bestimmt

wurde. Die Konzentrationen der ChlornatriumlSsungen sind in Mol

auf 1 I Losung angegeben.

1. Versuch: 0,525, 0,250, 0,200.

2. Versuch: 0,375, 0,250, 0,175, 0,125.
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Bemerkenswert ist es, dafi im allgemeinen die Schnelligkeit der

Umstalpung um so groBer wird, je weiter die Umstfilpung fortschreitet,

witlirend der osmotische Druck in der Zelle abnimmt Oieser SchluS

wird durch nachstehende Angaben begrundet Sie beziehen sich auf

zwei Haare, bei welchen w^rend der Umstulpung mit groBen Inter-

vallen mit ChlornatriumlSsungen der osmotisdie Druck, oder richtiger

gesagt, die Konzentration der Chlomatriumlosung, welche Stillstand

und geringe Zusammenziehung des Haares verursachte, bestimmt wurde.

Die Konzentration der Chlornatriumlosiingen ist in Mol auf 1 I Losung,

die Lange des Haares und die Langenzunabme per Minute in fi an-

gegeben.

r
1. Versuch.

L^ge
des Haares

Mol IfaGI LUngenzunahme per Minute

84
236
436

0,525
0,250
0,200

24, 30, 26, 32, 32, im Durchschnitt 29
36, 36, 36, 40, 44, „ „ 38
72, 72, 80, 72, 80, „ „ 75

2. Versacb.

L&nge
des Haares

Mol NaCl Llingenzun&lime per Minute

136

340
536

1

736

0,375

0,250

0,175

0,125

10, 8, 2, 2, 6, 6, 10, 4, 4, 8, 8, 6, 14, 4, 12, 14, 9, 7,

14, 16, 16, 16, im Durehschnitt 9
30, 22, 20, 28, 24, 28, 28, 10, im Durchschnitt 25

20, 16, 12, 20, 8, 16, 18, 18, 28, 24, 24, im Durch-

schnitt 19

10, 14, 14, 22, 20, 32, 28, 20, 28, 20, 20, 20, 36, 24,

32, 28, 28, 16, 20, 36, 64, im Durchschnitt 25

Diese Versucbe zeigen, dafi wahriand der Umstfilpung der osmo-

tische Druck fortwahrend abnimmt und die Schnelligkeit, die besonders

im Anfang bedeutend geringer ist als am Ende, im allgemeinen zu-

nimmt. Die Zunahme der Schnelligkeit wird dadurch verursacht, dafi

der Widerstand, den die Umstfilpung erfahrt, allmahlich geringer wird.

Dafi die Schnelligkeit nicht ganz regelmSBig grOfier wird, kommt da-

durch, dafi der Widerstand in dem einen Aogenblick groBer ist als in

dem andern, was von der Lage des noch nicht umgestfilpten Teiles des

Haares in der Zelle und im umgestttlpten Teil des Haares abhSngt.

Im allgemeinen nimmt aber wShrend der Umstulpung der Widerstand

allmahlich ab. weU der nicht umgestulpte Teil des Haares, der langs

der Innenseite <ies umgestiilpten reibt, fortwahrend kfirzer, die Reibung
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also geringer wird. Hiermit hangt es zusammen, dal3 die UmstGlpung

der Spitze des Haares mit einem Ruck stattfindet

Wenn Haare sich ganz umgestiilpt haben, kann man oft mit einem

Okular-Mikrometer feststellen, dafi sie sich noch etwas strecken, was

eine Folge des in den Haaren herrschenden osmotischen Druckes ist.

Die langen dtinnen Haare sind dann faBt gerade, wenn sie nSmlich

nicht auf ein Hindernis gestoBen sind. Nach einiger Zeit verkurzen

die Haare sich. Diese Verkiirzung geht langsam, aber stSndig vor

sich; die spiralige Struktur der Haare wird immer deutlicher; nach ein

paarTagen haben die Haare sich stark zusammengezogen und gekrummt.

Correns hat diese Erscheinung zu erklaren versucht. Dieser

Forecher meint, daS der innere Druck. der nach der Umstiilpung in

den Haaren herrscht, spSter, wenn die Haare koDabieren, aufgehoben

wird. Er nimmt an, da£ die gequoUene Substanz in den Haaren in

I5sliche iibergeht und, an der Spitze des Haares die Wand passiert.

Wie schon erwalmt, fiillen die Haare sich vom Anfang der Um-
stiilpung an mit einer Losung. Die Oberhautzellen enthalten Idsliche

Substanz und das von auBen durch die Wand eindringende Wasser

bildet das LSsungsmittel. Die Losung verursacht einen starken (Krao-

tischen Druck. Mit Correns nehme ich an, da6, wenn nach der Um-
stiilpung die Haare sich zusammenziehen, der innere Druck allmiihlich

abnimmt, aber ich meine, da6 man die Erscheinung auf eine andere

Weise erklSren muB. Ein Anzeichen, daB speziell an der Spitze ge-

loster Stoff die Wand passiert, habe ich nicht entdecken konnen. Die

Wand ist an der Spitze wohl dinner als an anderen Stellen; aber einen

prinzipiellen Unterschied gibt es nicht. Ich habe darum nach einer

anderen Erklarung gesucht und eine gefunden, die mit der Natur des

Cuphea-Phanomens iibereinstimmt.

Ich nehme an, daB das Protoplasma der Oberhautzellen fttr die

im Zellsaft geloste Substanz in sehr geringem MaBe permeabel ist, und

daB demzufolge nach der Umstulpung der osmotische Druck allmahlich

abnimmt und demzufolge Zusammenziehung der Haare stattfindet.

Noch eine Erscheinung, auf welche Correns aufmerksam ge-

macht hat, will ich an dieser Stelle erw^nen, namlich die Kornchen

im Zellsaft, die sich wahrend der Umstiilpung nach der Spitze des

Haares bewegen und sich dort ansammeln. Da Correns nie ein

Kornchen denRfickwegeinschlagen sah, auch nicht nach der UmstUlpung,

meinte er. daB die Ansammlung der K6mchen in der Spitze des Haares

aus dera Durchgang von geloster Substanz zu erklSren ware. Ich glaube,

dafi man die Erscheinung auf folgende Weise erklaren mufi.
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Wahrend der UmstQipung strSmt der in den Epidermiszellen an-

wesende Zellsaft zum Teil in die Haare und fahrt Kornchen mit sich.

Es entsteht daher eine StrSmung nach der Spitze des Haares. Dem-
zufolge bewegen sich die im Haar anwesenden KSrnclien nach der

Spitze. Man kann beobachten, da6 sie sich schneller bewegen als die

noch nicht ausgestulpte Spitze, die sie einholen. Dies wird dadurch

verursaeht, daB das Haar sich nicht nur umstQlpt, sondem sich auch

streckt, was besonders dazu beitragt, die Stromung zu beschleunigen.

Die Bewegung der Kornchen nach der Spitze ist keine gleichmaSige,

sondern sie geht mit der Umstulpung stoBweise vor sich.

Wenn die Spitze sich mit einem Ruck umstOlpt, eilen

noch einige Kornchen der Spitze zu.

Die Fullmasse des Haares wird wShrend der Um-
stiilpung ausgestofien und ragt hervor. Die Kornchen

kSnnen aber nicht ausgestoBen werden, weil sie inner-

halb der Wand liegen. Demzufolge und infolge der

Stromung im Haar, die nach der Spitze gerichtet ist,

sammeln sie sich in der Spitze des Haares an.

An dieser Stelle will ich noch eine Nebenerscliei-

nung behandein, die ich in vieien Fallen beobachtet habe

und die zur genaueren Kenntnis der Einzelheiten des nor-

malen Prozesses beitragt. In verschiedenen Fallen, in

denen die Haare sich unter abnormalen Verhaltnissen be-

fanden, sah ich, da6 der noch nicht umgestulpte Teil des

Haares, statt stark zusammengepreBt zu sein, ganz oder

zum Teil mehr oder weniger gestreckt war und statt der

Form einer Schraube mit sehr kurzen Windungen die

eines spiralig gedrehten Schlauches mit weiten Win-

dungen besaB (Fig. 14). Beim Studium dieser abnormalen

Abweichung bin ich zu dem Resultat gekommen, daB man

sie auf verschiedene Weise hervorruten kann, und daB bei derselben

verschiedene Faktoren im Spiel sein konnen, wie aus den folgenden

Beobachtungen hervorgeht

Ich konnte diese abnormale Erscheinung manchmal in Losungen

von Salzen, von Chlomatrium und Kaliumnitrat, von Sauren, von Wein-

saure und Oxalsaure, in konzentrierter Ureumlosung beobachten, welter

bei Praparaten, die wahrend einiger Tage in Spiritus von 50—90 VoL-

Proz. gelegen batten und nach Cberfuhrung in Wasser die UmstOlpung

zeigten, sowie bei Praparaten, die in 25%ige SaccharoselSsung er-

warmt und danach in Wasser gebracht worden waren.

Fig. 14. Teil

eines Haares,

von dem das

noch nicbt

umgestiilpta

Teil sich ge-

streckt hat

Besonders
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deutlich sah ich die Erscheinung bei PrSparaten, die aus GlyzerinlSsungen

in "Wasser fibergefiihrt worden waren.

Wie schofl erwahnt, strecken durchgeschnittene noch nicht

umgesttilpte Haare sich im Wasser, wShrend ganze noch nicht um-

gestulpte Haare und der noch nicht umgestiilpte Teil derselben unter

normalen Verhaltnissen stark zusammengepreBt sind. Diese Zusammen-

pressung ist namentlich eine Folge des osmotischen Druckes in den

Epidermiszellen. Daher kommt es, da6 Haare aus verletzten Zellen

sich strecken, und das hHufig Streckung von noch nicht ausgestulpten

Teilen stattfindet, wenn das Austreten der Haare unter abnormalen

Verhaltnissen verlSuft, durch welche der osmotische Druck in den

Zellen abgenommen hat oder die Differenz zwischen dem Druck inner-

halb und auBerhalb der Zelle kleiner geworden ist.

L5sungen von Chemikalien verkleinern die Differenz zwischen

dem Druck innerhalb und aufierhalb der Zelle und konnten daher auch

die Streckung verursachen. Wenn man austretende Haare in eine

isotonische oder hypertonische Salzi5sung bringt, bemerkt man jedoch

nichts von der obenerwahnten Streckung. Nur unter bestimmten Ver-

haltnissen tritt sie ein. Die Praparate mussen nSmlich lange Zeit,

wenigstens wahrend einiger Stunden, in der Salzlosung liegen und die

Salzl5sung mu6 in das Innere des Haares hineingedrungen sein, urn

den Effekt des osmotischen Druckes aufzuheben und die Streckung

hervortreten zu lassen.

Einige Chemikalien uben einen dem Leben nachteiligen EinfluB

aus, der mit einer Abnahme des osmotischen Druckes in der Zelle ver-

bunden ist, wahrscheinlich zufolge einer Zunahme der Permeabilitat des

Protoplasmas fUr die im Zellsaft gelosten Stoffe. Dies kann auch eine

Streckung des noch nicht umgestulpten Teiles des Haares in der noch

lebenden Zelle veranlassen. Ich beobachtete dies u. a. bei Haaren,

welche in einer in geringem MaBe hypertonischen Kuplersulfatlosung

gelegen hatten. Die Abnahme des osmotischen Druckes zeigte sich

nicht nur in der Streckung des nicht umgestulpten Teiles des Haares,

sondern auch in einer Verkfirzung oder Zusammenziehung des Haares

und bei Versuchen mit Chlornatriumlosungen vor und nach dem Liegen

in der Kupfersulfatlosung.

Das Eintreten der Abweichung nach Behandlung mit Alkohol und
nach Einwirkung hoherer Temperatur mufi auch dem nachteiligen Ein-

fluB der Behandlung zugeschrieben werden, welche eine Abnahme des

osmotischen Druckes zur Folge hat, die wahrscheinlich durch Zunahme
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der Permeabilitat fiir die im Zellsaft gel6sten Stoffe verursacht wird,

deshalb durch Exosmose.

Die Versuche mit Glyzerin zeigten, dafi die Abweichung unter

bestimmten Verh§Itnissen auch eintreten kann, wenn der osmotische

Druck in den Epiderniiszellea erhSht ist. Ich brachte Durcbschnitte

der Sameo in eine Glyzerinlosung, die 1 Mol Glyzerin auf 1 I L6sung

enthielt und lieB sie w3,brend eines oder mehrerer Tage in dieser liegen,

wahrend durch freiwilliges Verdunsten des Wassers die Konzentration

des Giyzerins einige Male starker wurde. Das Glyzerin, das das Proto-

plasma langsam durchgehen laBt, war dann in die Zellwand, in den

Zellinhalt und in das Haar,eingedrungen- Danach brachte ich die

Fr^parate in Wasser. Die Haare kamen darauf bald aus den Epi-

dermiszellen zum Vorschein und stfllpten sich mit groBer Schnelligkeit

urn. Dabei konnte ich feststellen, dafi der noch nicht umgestulpte Teil

des Haares sich bedeutend streckte. Gew6hnlich konnte ich das bei

dem vorderen Teil zuerst beobachten und bald darauf bei dem ganzen

noch nicht umgestfllpten Teil des Haares. Da6 in diesem Fall keine

Abnahme, sondern vielmehr eine Steigerung des osmotischen Druckes

stattgefunden hat, geht daraus hervor, daB die stark gespannte Zellwand

des Haares an seiner Spitze reiBt. worauf das Haar sich plStzlich zu-

sammenzieht

DaB der nicht ausgesttilpte Teil des Haares sich trotz der Steigerung

des osmotischen Druckes im Zellsaft so bedeutend streckt, muS man der

Anwesenheit des Giyzerins in dem nicht umgestfllpten Teil des Haares

zuschreiben. Bei der Uberluhrung in W^ser streckt sich der noch

nicht umgestiilpte Teil zufolge stSrkerer Wasseranziehung. Diese Er-

klarung stutzt sich auf die folgenden Beobachtungen. Abgeschnittene

Haare aus durchgeschnittenen Oberhautzellen , die aus der Glyzerin-

losung in VVasser gebracht worden sind, strecken sich so bedeutend,

daB die spiraligc Windung raanchmal nicht mehr wahrnehmbar ist, also in

hoherem MaBe als abgeschnittene Haare, die sich nicht zuvor in Glyzerin-

I6sung befanden. Wenn die Durchschnitte des Samens aus der Glyzerin-

losung nicht direkt in Wasser fibergefflhrt werden, sondern erst wSfarend

einiger Stunden zur Entfemung des Giyzerins in absolutem Alkohol

liegen, so tritt nach tberffihrung in Wasser die Abweichung nicht mehr

ein. Dieses beweist, daB man im vorliegenden Fall das Eintreten der

Abweichung speziell der Anwesenheit des Giyzerins zuschreiben muB,

welche verursacht, daB nach tberffthrung in Wasser der noch nicht

umgestalpte Teil des Haares viel mehr Wasser aufnimmt als unter

normalen Verhaitnissen der Fall ist.
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Da das Protoplasma ffir Alkohol sehr permeabel ist, ist der

osmotische Druck wahrend der Umstulpung im Wasser bedeutend

schwacher als wenn das Glyzerin nicht durch absoluten Alkohol ersetzt

ist. Im Zusammenhang hiermit geht die Umstulpung vie! langsamer

vor sich und reifit das Haar nicht. Nach der Oberfuhrung aus Glyzerin

in Wasser belief die Verlangerung der Haare sich im Anfang schon

auf 400 bis 700 fi per Minute und nach dem Ersatz des Glyzerins

durch absoluten Alkohol war bei vier Haaren desselben Samens nach

tJberfahrung in Wasser die Verlangerung in fi per Minute wie folgt:

1. Versuch: 112, 140. 204, 280, 360,

2. „ 104, 156, 180, 260, ,

3. „ 60, 104, 128, 140, 240, 200, 380,

4. „ 76, 80, 92, 104, 100, 160, 172, 248, 220.

Im AnschluB an die oben erwahnten Versuche mit Glyzerin-

losungen will ich noch auf eine interessante Erscheinung aufmerksam

machen. Wie oben erwahnt, befindet sich in den noch nicht um-

gestulpten Haaren eine FUllmasse. Diese ist manchmal verflussigt oder

verschleimt. Wahrend der Umstiilpong wird in diesem Fall keine

schraubenformige FulImasse ausgestoBen. Nur das spiralformige Schrauben-

gewinde ist nach der Umstiilpung wahrnehmbar. Die Verfliissigung

Oder Verschleimung der FulImasse erleichtert gewiS die Umstulpung.

Sehr wahrscheinlich ist es, da6 die Verschleimung oder Verflttssigung

der Ffillmasse durch Enzjmwirkung verursacht wird. Auch in Glyzerin-

losungen kann die Verschleimung und Verfliissigung weiter gehen. Nach-

dem Durchschnitte der Samen wahrend einiger Tage in einer Glyzerin-

iSsung von 1 Mol gelegen hatteii, deren Konzentration durch freiwillige

Verdunstung des Wassers allmahlich zunahm, wurde nach 0berftihrung

in Wasser wShrend der Umstiilpung keine Fiillmasse ausgestoBen, ob-

schon die Durchschnitte von einem Samen herriihrten, dessen Haare

reiehlich FulImasse enthielten. Es kommt mir wahrscheinlich vor, da6

die Verschleimung und Verflussigung der Fiillmasse dem Eintreten der

Streckung des noch nicht umgestfllpten Teiles des Haares forderlich ist.

Ich habe jetzt das Austreten der Haare des Cuphea-Samens in

seinen Einzelheiten behandelt und nach meiner Meinung fflr das Pha-

nomen eine sehr betriedigende Erklarung gegeben. Auf Grund meiner

Untersuchungen nehme ich an, da6 die Durchbohrung der Zeilwand

durch Schwellung verursacht wird, dafi die Umstulpung der Haare eine

vom Leben abhangige osmotische Erscheinung ist und die nachherige

Zusammenziehung auf eine geringe Permeabilitat des Plasmas fur den

im Zellsaft gelosten Stoff zuruckgefOhrt werden mu6.
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Bestimmung des Molekulargewichtes nnd des Dissoziations-

grades von Elektrolyten.

Nachdem ich zu der Cberzeugung gekommen war, da6 die Um-
stulpung der Haare eine osmotische Erscheinung ist, erhob sich die

Frage, ob es mSglich sein wfirde mit Hilfe der Haare annShemd das

Molekulargewicht chemischer K6rper und den Dissoziationsgrad von

ElektroJyten zu bestimmen, wie dies de Vries mit grofiem Erfolg

mit Hilfe seiner plasmolytischen Methode getan hat. Es ist mir ge-

lungen, fur solche Bestimmungen eine Methode zu finden, mit welcher

ich sebr befriedigende Resultate erzielt habe.

Meine Methode ist von den von Hugo de Vries ausfindig ge-

machten Methoden, der plasmolytischen und der der Gewebespannung,

verschieden. Sie ist keine plasmolytische Methode ; sie statzt sich nicht

auf das Zuruckziehen des Frotoplasmas von der Wand, sondern auf

den Eintritt des Stillstandes des osmotischen Ph^nomens, das die

Haare der Cuphea-Samen zeigen.

Die erste Schwierigkeit, die ich bei dem Ausarbeiten meiner Me-

thode tiberwinden muBte, bestand in dem ungleichm^ig grofien osmo-

tischen Druck, der in den Epidermiszellen verschiedener Samen, auch

in den Epidermiszellen eines und desselben Samens und wahrend der

Umstulpung selbst m einer und derselben Epidermiszelle herrscht.

De Vries hat ffir die Anwendung seiner plasmolytischen Methode

zunSchst von seinen Indikatorpflanzen gefordert, dafi die Plasmolyse

in sSmtlichen Zellen des Mr die Untersuchung dienenden Gewebes bei

genau derselben Konzentration der angewendeten Losungen anfftngt.

Er bedauert es sebr, dafi es ihm trotz vielfacher Bemtlhungen in

4 Jahren nicht gelungen ist, mehr als drei Indikatorpflanzen ausfmdig

zu machen.

Es wttrde gewifi von gro£em Vorteil gewesen sein, wenn der os-

motische Druck in alien Epidermiszellen gleich groS gewesen ware.

Die Aussicht, bei dem Geschlecht Cuphea oder anderen Geschlechtem

der Lythraceae ein derartiges Objekt zu entdecken, war auf Grund der

von de Vries im Pflanzenreich gemachten Erfahrungen iufierst gering.

Darum habe ich einen anderen Weg eingeschlagen, um die Schwierig-

keit zu beseitigen. Ich habe mir die Frage gestellt, ob es bei einer

und derselben in einem gewissen Stadium sich befindenden Epidermis-

zelle nicht mdglich sein wfirde, die Konzentrationen verschiedener Lo-

sungen zn bestimmen, die eben geniigten, um das PhSnomen zum

Stillstand zn bringen.
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Ich ging darauf auf die folgende Weise an die Arbeit. Ich

machte Durchschnitte der Samen, lieB die Haare in Wasser ein wenig

austreten, wahlte far die Untersuchung ein geeignetes Haar aus, von

dem ich, um Verwechslung mit auderen Haaren vorzubeugen, die Stelle

im Praparat bestimmte. Danach brachte ich das PrSparat in L6.sungen

verschiedener Konzentration ; z. B. SaccharoselSsungen, zuerst in eine

schwache Losung und darauf hintereinander jedesmal in eine stSrkere,

bis die Umstulpung des Haares zum Stillstand kam. Wenn ich w3.hrend

einer Minute mit Hilfe eines Okularmikrometers keine VerlUngerung

des Haares mehr beobachten konnte, so nahm ich an, daB die be-

absichtigte Konzentration ermittelt war. Manchmal beobachtet man

nach der t)berftthrung eines Praparates in eine starkere Losung

eine sehr geringe Zusammenziehung. Bei spateren Versuchen habe ich

das tJberfiihren in starkere Losungen solange fortgesetzt bis ich mit

Hilfe des Okularmikrometers eine sehr geringe Verktirzung des Haares

feststellen konnte und die Konzentrationen der LSsungen beriicksichtigt,

die eine derartige Verkurzung hervorriefen.

Nachdem die Konzentration der Losung, die Stilltand oder sehr

geringe Zusammenziehung verursachte, bestimmt worden war, wurde

bei demselben Haar der Versuch mit einer Reihe Ldsungeu eines

auderen Stoftes wiederholt, um wieder die Konzentration der L6sung

zu ermitteln, welche die Erscheinung zum stehen brachte oder eiue

sehr geringe Verkurzung des Haares verursachte. Auf diese Weise

konnte ich die Konzentrationen von zwei isotonischen LSsungen von

zwei verschiedenen Stoffen ausfindig machen und aus den Konzentra-

tionen der LOsungen und dem Molekulargewicht des einen Stoffes das

des auderen berechnen. Falls ich mit Lfisungen von Elektroliten

Versuche anstellte, konnte ich, wenn die Konzentrationen der Losungen,

die Molekulargewichte der Stoffe und der Dissoziationsgrad des einen

Elekrolits bekanut waren, den Dissoziationsgrad des andereu be-

rechnen.

Da der osmotische Druck in den Epidermiszellen und der Wider-

stand in den Haaren sich wUhrend der Umstfilpung andern, mfissen

die Bestimmungen der Konzentrationen der isotonischen Losungen schnell

nacheinander ausgefUhrt werden. Das Haar muB wShrend der beiden

Bestimmungen urigefShr dieselbe L5nge beibehalten. Selbstverstandlich

hat, wenn man die zweite Bestimmuug ausffihrt, die Lange des Haares

ein wenig zugenommeu, aber man mufi auf eine derartige Weise arbeiten,

daB die Verlangerung sich bis auf ein Minimum beschrankt Darum
bringt man das Praparat nach Bestimmuug der ersten Konzentration
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nicht in Wasser, sondern direkt in eine Losung des zweiten Stoffes,

und zwar vorzugsweise in eine Losung, deren Konzentration nur wenig

geringer ist als die jener isotonischen Ldsung, welche man ausfindig

machen will. Das tJberfahren des PrSparates in die Lfisung eines an-

deren Stoffes macht keine Schwierigkeit, wenn die beiden Stoffe nicht

chemisch aufeinander einwirken. Der eine Stoff wird diirch 0ber-

fuhrung in die Losungen des anderen Stoffes weggewasclien und wenn
ein wenig der ersten Ldsung zurtickbleiben wiirde, so wGrde das doch

keinen Fehler in die Kechnung bringen, weil die Summe der osmo-

tischen Partialdrucke dem ganzen osmotischen Druck gleicb ist.

Um genauere Ergebnisse zu erzielen, babe icb uiich bei jedem

Versuch nicht auf zwei Bestimmungen, jede mit einer Reihe der L6-

sungen, beschrankt, sondern machte wenigstens drei Bestimmungen,

gew5hnlich fUnf und oft noch mehr, vorzugsweise eine ungerade Anzahl,

und zwar auf solche Weise, daB ich abwechselnd eine Bestimniung mit

den Ldsungen des einen Stoffes und eine mit denen des anderen ans-

fQhrte. Aus den erhaltenen Zahlen berechnete ich die durchschnitt-

lidien Werte, welche die Konzentrationen der beiden isotonischen Losungen

angaben.

So lange ich mit Stoffen arbeitete, fur welche das Protopl^ma

nicht Oder nur in geringem Ma6e permeabel ist, ftihrte die Methode

zu guten Resultaten. Dies ^ndert sich, wenn man mit Stoffen operiert,

welche das Protoplasma durchgehen iSBt. Stoffe, fiir welche das Proto-

plasma sehr permeabel ist, sind fiir die erw^nten Versuche fiberhaupt

nicht geeignet Die Resultate sind nicht zuverlSssig oder die Um-

stiilpung h6rt uberhaupt nicht auf. Mit Stoffen, welche das Protoplasma

sehr langsam durchgehen lafit, kann man zwar noch verwendbare Resul-

tate ei^ielen, wenn man die Metiiode etwas modifiziert. Wenn man in

der oben angegebenen Weise operiert, so kann es geschehen, da6 weder

ein Stillstand noch eine Zusammenziehung eintritt, und im anderen Fall

sind die erhaltenen Zahlen zu hoch. Ich wusch die PrSparate jedesmal

mit Wasser aus, ehe ich sie in eine starkere Losung brachte, um den

Stoff, den das Protoplasma durchgehen lafit und der demzufolge den

Druck in der Zelle erhdht, wieder zu cntfernen. Wenn Zusammen-

ziehung erzielt worden war, so wurde mit Losungen eines anderen

Stoffes der vergleichende Versuch angestellt Wie gewohnlich wurden

beide Versuche einige Male wiederholt

Nachstehend teile ich mit, auf welche Weise ich die Ldsuugeu

dargestellt habe und wie stark ihre Konzentrationen sind. Sie kdnnen

auf zweierlei Weise angefertigt werden. Man kann eine gewisse ge-
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wogene Menge Stoff in einer gewissen gewogenen Menge Wasser

I5sen, und man kann eine gewisse gewogene Menge Stoff in soviel

"Wasser iSsen, daB die LOsung ein bestimmtes Volumen einnimmt AVenn

die LSsungen nach der ersten Methode hergestellt worden sind, so ist

das Verhaltnis zwischen den Mengen des gelosten Stoffes in den iso-

tonischen LSsungen und den Molekulargewichten ein besseres, als wenn

die Losungen nach der zweiten Methode angefertigt worden sind.

Bei Untersuchungen uber das elektrolytische Leitvermogen werden

die Losungen meist nach letzterer Methode dargestellt, wShrend bei

Bestimmung der Gefrierpunktserniedrigung und SiedepunktserhShung

meist die erste Methode angewendet wird, Ich habe beide Methoden

benutzt Anfangs wog ich das Losungsraittel ; spater verdfinnte ich die

Losungen bis zu einem bestimmten Volumen. Wie man aber auch

arbeitet, will man die erzielten Resultate sowohl mit den Resultaten der

Berechnung des Dissoziationsgrades aus dem Wert des elektrolitischen

Leitvermdgens als auch mit deuen, zu welchen der Wert der Gefrier-

punktserniedrigung und der SiedepunktserhShung fuhrt, vergleichen, nie

wird man zeitraubende Umrechnungen vermeiden kfinnen.

Die Konzentrationen der zuerst angewendeten Saccharose- und

ChlornatriumlSsungen betrugen 14—36 g Saccharose auf 100 g Wasser,

aufsteigend mit 2 g und 1,4—3,8 g Chlornatrium auf 100 g Wasser,

aufsteigend mit 0,2 g. Die spater henutzten Konzentrationen stiegen

mit 7^0 Mol per Liter Losung, so daB von jedem Stoff ungefahr 35 Losungen

zu meiner Verfiigung standen. Man mu6 tiber soviel Losungen ver-

schiedener Konzentration verfiigen, well der osmotische Druck in den

Epidermiszellen besonders bei verschiedenen Samen sehr verschieden ist.

Ehe ich die Resultate erwahne, die ich bei der Bestimmung des

Molekulargewichtes und des Dissoziationsgrades erzielte, werde ich eine

Reihe von Versuchen besprechen, die ich mit Chlornatriuml6sungen ver-

schiedener Konzentration anstellte und durch die ich die Methode besser

kennen zu lernen beabsichtigte.

Wenn man ein Praparat mit einem austretenden Haar nacheinander

mit Chlornatriumlosungen von aufsteigender Konzentration behandelt, so

wird schlieBlich Stillstand und bald daraul eine geringe Zusammenziehung
des Haares eintreten. Wenn man danach das Praparat wieder in eine

schwachere, hypotonische LSsung bringt, so wird das Haar wieder iSnger

und nach Oberftihrung in aufsteigend starkere LOsungen wird wieder

Stillstand und darauf geringe Zusammenziehung eintreten. Auch kommt
es vor, dafi man keinen Stillstand konstatieren kann, d. h., daB das
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Haar nicht wSbrend einer Minute seine Lange beibehlUt, sondern dafi

es nach Cberftthrung in eine stUrkere LSsung direkt eine geringe Zu-

sammenziehung zeigt Den Versuch kann man bei einem und dem-

selben Haar wobl 10 mal wiederholen. Die Ldsungen, welche Still-

stand Oder eine geringe Zusammenziehung verursachen, haben selbst-

verstandlich nicht alle dieselbe Konzentration. Dies ist auch der Fall,

wenn die Versuche unmittelbar nacheinander angestellt warden. Die

innere Keibung in dem sich umsttilpenden Haar ist natfirlicb nicht

immer dieselbe. Wahrend der Versuche wird das Haar iSnger, das

Lumen der Zelle deshalb grdfier, der ZellsafC demzufolge verdunnter

und der osmotische Druck in der Zelle kleiner. Auch muB man die

Moglichkeit beracksichtigen, dafi, wahrend man experimentiert, etwas

Chlomatrium durcb die PJasmawand in die Zelle eindringen kann, wo-

durch der osmotische Druck etwas zunehmen wfirde. Wenn man nun

die Durchschnittskonzentration von 3 oder 5 Bestimmungen nimmt, wo-

bei man jedesmal eine Bestimmung QberschlSgt, sowie auch die Durch-

schnittskonzentration der 2 oder 4 dazwischen gelegenen Bestimmungen,

dann kann man erwartm, daS die beiden Durchscbaittswerte nur wenig

voneinander abweichen. Es zeigte sich, daB dies auch der Fall war.

Im Zusammenhang biermit habe icb denn auch, wenn ich mit

zwei Reihen L&sungen von zwei verschiedenen Stoffen operierte, ab-

wechselnd jedes Haar mit den Losungen des einen und mit den Ld-

sungen des anderen Stoffes untersucht und die beiden Durchschnitts-

werte einiger Bestimmungen verwendet. Nachstehend werde ich die

Resultate derjenigen Versuche erwflhnen, die ich ausschlieBlich mit

Chlornatriumldsungen ansteilte. Die Zahlen deuten die Konzentrationen

der Losungen an, in welche das PrSparat hintereinander gebracht

wurde, in Mol Chlomatrium per Liter LSsung. Die Konzentrationen

steigen mit V«) Mol per Liter auf. V bedeutet, daB VerlSngerung,

S daB Stillstand wahrmd einer Minute und Z daB eine geringe Zu-

sammenziehung beoba^ htet worden ist.

0,400 V
0,450 V
0,475 V
0,500 V
0,550 V
0,600 V
0,650 V
0,700 V
0,725 V

Flora, Bd. 113.

0,750 Z
0,700 V
0,725 V
0,750 Z
0,700 V
0.725 V
0,750 2
0,700 V
0,725 Z

1. Venuch.

0,675 V
0,700 V
0,725 V
0,750 Z
0,700 V
0,725 V
0,750 Z
0,700 V
0,725 V

0,750 Z
0,700 V
0,725 V
0,750 V
0,775 V
0,800 Z
0,700 V
0,725 V
0,750 V

0,775 V
0,800 V
0,825 Z
0,725 V
0,750 V
0,775 V
0,800 V
0,825 Z

27
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2. Versuch.

0,300 V
0,350 V
0,400 V
0,450 V

i

0,500 V
0,525 Z
0,400 V
0,450 V

0,475 V
0,500 Z
0,450 V
0,475 V

3. Versuch.

0,500 Z
0,450 V
0,475 V
0,500 Z

0,450 V
0,475 V
0,500 Z

0.250 V
0,300 V
0,350 V
0,400 V
0,425 V
0,450 S
0,475 S
0,500 Z
0,400 V

0,425 V
0,450 S
0,475 Z
0,400 V
0,425 V
0,450 S
0,475 S
0,500 Z
0,400 V

0.425 V
0,450 S
0,475 Z
0,400 V
0.425 V
0,450 S
0,475 S
0,500 Z

\

0,400 V ;

4. Versuch.

0,425 V
0.450 V
0i475 S
0,500 Z
0,400 V
0,425 V
0,450 V
0.475 S
0,500 Z

0,400 V
0,425 V
0,450 V
0,475 S
0,500 Z
0,425 V
0,450 S
0,475 S
0,500 Z

0,350 V
0,375 Z
0,325 V
0,350 S

0,375 Z
0,325 V
0,350 V
0,375 S

0,400 S
0,425 Z
0,350 V
0,375 V

0,400 8
0,425 Z
0,375 V
0,400 S

0,425 Z

Hier unten sind in Prozenten die Differenzen zwischen den

Durchschnittswerten von zwei, drei, vier und fiinf Konzentrationen an-

gegeben, die Zusammenziehung oder Stillstand verursachten, und die

der zwischengelegenen Konzentrationen, die sich ebenso verhielten.

Die Zablen beziehen sich auf die obenerwahnten Versucbe.

(S. Tabelfe pag. 4(» oben.)

Aus vorstehenden Zahlen geht hervor, daB die Differenzen oder

Fehler im allgemeinen kleiner sind, je grSBer die Anzah) der Konzen-

trationen ist, aus welcher die durchschnittliehe Konzentration berechnet

wird. und ferner, daB die Differenzen oder Fehler im allgemeinen

kleiner erseheinen, wenn Stillstand als wenn Zusammenziehung als

lUchtschnur angenommen wird.

Die obenerwahnten Versuche habe ich angestellt, als ich schon

die meisten Bestiramungen des Dissoziationsgrades und des Molekular-

gewichtes ausgefflhrt hatte, bei denen ich in den meisten Fallen geringe

Zusammenziehung als Eichtschnur gewShit hatte. Die erzielten Resul-

tate, welche ich hier unten erwahnen werde, zeigen trotzdem die Brauch-

barkeit der Methode. An einem Beispiel will ich die Methode erUiutem.

Die Bedeutung der Buchstaben V, S und Z ist dieselbe, wie oben er-

wahnt. Die Konzentrationen der Losungen, die .1/40 Mol per Liter

Losung differieren, sind wieder in Mol per Liter LSsung angegeben.

(8. Tabelle pag. 4(& unten.)
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Anzahl der
berfickBichtigten

Konzenlrationen

GrOBte Differenz

in Prozenten

Durchschnittliche

Differenz

in ProzentJtn

1. Versuch-

ZiiBammenziebQng
alB Richtschnor

1 und 2
2 „ 3

3 „ 4
4 „ 5

3,4

1,7

1,4

1.2

1,6

1

0,8

0,7

2. Versudi,

ZuBammeitziehung
als Richtschnor

1 und 2 '

2 „ 3
2,5

1,7

0,8

3, Versuch,

ZuBammenziehung
ala Kichtschnur

1 und 2
2 „ 3
3 „ 4
4 „ 5

0,3

5.3

3,4 ^

2,6

2,6

2,6

2,6

Stillstand

als Richtschnor

1 und 2
2 „ 3
3 „ 4
4 „ 5

2,8

3,6

2,3

1,6

1,2

1,5

1,2

4. Versuch,

Zuaammenziehnng
als Richtficbnur

1 und 2
2 „ 3

6,7

2,1

4,3

StillBtand

als RichtBcbnur
1 und 2 3,2 1,6

Die Konzentratioti, welche Zusammenziehung hervorrief, betrug

im Durchschnitt 0,708 Mol bei den SaccharoselSsungen und 0,437 Mol.

bei den Chlornatriuml5sungen. Nach dem Experiment ist deshalb eine

SaccharoselSsung von 0,708 Mol isotonisch mit einer Chlornatrium-

losung von 0,437 Mol.

Aus diesen Angaben habe ich den Dissoziationsgrad der Chlor-

natriumlSsung berecbnet. Dies kann auf zweierlei Weise geschehen.

Man kann namlich annehmen, dafi in gleichen Volumina der iso-

Chlomatriam
0,200 V
0,225 V
0,250 V
0.275 V
0,300 V
0,325 V
0,350 V
0375 S
0,400 Z

Saccharose

0,600 V
0.625 V
0,650 V
0,675 S
0,700 Z

CUornatrium
0,350 V
0,375 V
0,400V

0,425 S
0.450 Z

Saccharose

0,650V
0,675 V
0,700 V
0,725 Z

Ghlornatriura

0,375 V
0,400 V

0,425 V
0,450 Z

Saccharose

0,650V
0,675 S
0,700 Z

Chlomatrium
0,400 V
0,425 V
0,450 Z

27*
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tonischen Losungen gleichviel Molekiile und lonen anwesend sind

Oder da6 in gleichen Mengen Wasser sich gleichviel Molekiile und

lonen befinden. Auf beiderlei Weise habe ich die Berechnungen aus-

geftihrt, was mit zeitraubenden Umrechnungen verbunden ist. Wenn
man, wie oben, von L5sungen ausgeht, in welchen auf 1 I Losung be-

stimmte Mengen Stoff vorkommen, so mnfi man das spezifische Gewicht

der isotonischen LSsungen berucksiclitigen oder den Raum, den der

geloste Stoff in der L6sung einnimmt, berechnen, um bestimmen zu

konnen, wieviel Stoff in 1000 g Wasser gelost ist. Wenn man dagegen

von Losungen ausgeht, in welchen bestimmte Mengen Stoff in einer

bestimmten Menge Wasser, z. B. 1 1, geiost sind, so muB man be-

rechnen, wieviel Stoff in 1 1 Losung gelost ist.

Mit Hilfe der Tabelien von Kohlrausch und HolbornO habe

ich den Dissoziationsgrad a des Chlornatriums nach der Gleichung

a = -J— aus dem elektrolytischen Leitvermogen berechnet. Mit Hilfe

der Tabelien von La

n

dolt und Bornstein^) habe ich das scheinbare

Molekulargewicht und den Dissoziationsgrad des Chlornatriums nach

den Gleichungen M = —-,—- c und M = ^ C aus der Gefrier-
d g D g

punktserniedrigung und der Siedepunktserhohung bereehnet. In diesen

Gleichungen bedeutet M das Molekulargewicht oder bei Elektroliten

das scheinbare Molekulargewicht, p das Gewicht des gelosten Stoffes,

g das Gewicht des LSsungsmittels, d die Gefrierpunktserniedrigung,

D die Siedepunktserhohung, c die molekulare Gefrierpunktserniedrigung

{fur Wasser 18,5) und C die molekulare Siedepunktserh5faung (fur

Wasser 5,1).

Hiernach konnte ich den Wert des Dissoziationsgrades, den ich

mit Hilfe der Guphea-Samen fiir Chlomatrium bestimmt hatte, mit den

Werten, die ich aus den Ergebnissen der drei obengenannten physi-

kalischen Methoden berechnet hatte, miteinander vergleichen.

AufierSaecharose-undChlornatriumlBsungen habe ich noch Losungen
von anderen Stoffen benutzt, urn die Haare der Cuphea-Samen nach

der oben dargelegten Methode zu studieren. Aus den Konzentrationen

der isotonisch sich zeigenden Chlomatrium- und Saccharoselosungen

und Chlomatrium- und Glyzerinlosungen habe ich unter Beriicksichtigung

1) F. Kohlrausch und L. Holborn, Dae LeitvermOgen der Elektrolyte,

inebesondere der Ldsungen. Leipzig 1898. B. G. Teubner.

2) H. Landolt und R. BOrnstein und A. Roth, Physikalisch-chemische

Tabelien, 4. Aufi. Berlin 1912, Julius Springer.
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des Dissoziationsgrades des Chlornatriums das Molekulargewicht der

Saccharose und des Glyzerins berechnet. Die erzielten Resultate habe
ich in den folgenden Tabellen zusammengefaBt

(S, Tabellen pag. 406—411.)

Vergleicht man die in den Tabeilen angegebenen mit den Cuphea-
Sainenhaaren bestimmten Werte fur die Molekulargewichte von Nicht-

elektrolyten und die Dissoziationsgrade von ElektroJyten mit den

Werten, die nach chemischen und physikalischen Methoden erzielt worden

sind, so mu6 man bei nSherer Uberlegung gestehen, da6 im allge-

meinen die Ergebnisse sehr befriedigend sind. Dieselben geben zu

einigen Bemerkungen Aniafi.

Was die Bestimmung des Molekulargewichts der Saccharose und

des Glyzerins betrifft, so bemerke ich, daB man zu den besten Resul-

taten gelangt, wenn man annimmt, daS in isotonischen Losungen bei

gleichen Mengen Wasser gleichviel Molekule oder Molekiile und lonen

anwesend sind und nicht in gleichen Volumina solcher Losungen. Bei

der Bestimmung des Dissoziationsgrades erhielt ich im allgemeinen

bessere Resultate, wenn ich von der Annahme ausging, daB in den

isotonischen Losungen gleichviel Molekule oder Molekule und lonen

bei gleichen Mengen Wasser vorhanden sind. Besonders bei Anwen-

dung von Saccharoselosungen gingen die Resultate auseinander, well

Saccharose ein hohes Molekulargewicht hat, und ich deshalb mit kon-

zentrierten Losungen arbeiten muBte, bei denen es nicht gleichgultig

ist, ob eine gewisse Menge Saccharose in lOOg Wasser gelOst wird

Oder die Losung bis auf 100 ccm verdQnnt wird.

Von Seiten der Chemiker ist schon darauf hingewiesen worden,

daB bei Anwendung konzentrierter Losungen die Resultate genauer

sind, wenn man die Menge Stoff, die in 1 1 Wasser gelost ist, berflck-

sichtigt statt der in 11 Losung anwesenden Menge, woran man fruher

im AnschluB an die kinetische Theorie der Gase den Vorzug gab.

Weiter bemerke ich, daB meine Resultate im allgepieinen besser

mit den Werten ubereinstimmen, die man aus dem elektrolytischen Leit-

vermSgen, als mit denen, die man aus der Gefrierpunktsemiedrigung

Oder Siedepunktserh6hung herleiten kann. Besonders zeigte sich dies

bei den Molekulargewichtsbestimmungen. Nach 10 Bestimmungen er-

zielte ich im Durchschnitt far das Molekulargewicht der Saccharose

342,1, wenn ich namlich den Dissoziationsgrad des Chlornatriums aus

dem Wert des elektrolytischen LeitvermSgens berechnete und annahra,

daB in isotonischen Losungen bei gleichen Mengen Wasser ebensoviel
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Bestimmung des Dissoziationsgrades des Chlornatriums

s3

Isotonische LSeungen

CO Gramm des gelOeten Stoffes , Mol des geldsten Stoffes
1

Mol de8 gel^sten Stoffes

B in 100 g Waaeer in 1000 g Waaaer in 1000 com L6sung

E
CisHjjOii NaCl CiaHj,0,i NaCl CijH^Oii NaCl

1 29

1

2.8 0,847 0,479

1

0,719 0,475

2 30 1 2,9 0,877 0,496 0.740 0,489

3 30 3,05 0,877 0,521
X

1

0,740 0,516

4 36 3,7 1,052 0,633 0,861 0,626
r r

- im Durchschnitt:

5 14,600
r

1,469 0,427 0,251 0,392 0,250

6 16,475 1,617 0,481 0,276 0,437 0,275

7 28,528 2,579 0,834 0,441 0,708 0,437

im Durchschnitt:

8 13,922 1,395 0,407 0,238 0,375 0,2375

9 16,475 1,617 0,481 0,276 0,437 0,275

10 27,715 2,505 0,810 0,428 0,692
im

0,425
Durchschnitt:

Bestimmung des Dissoziationsgrades des Kaliumnitrats

t4

s
Isotonische LSsungen

d

Gramm des geldsten Stoffes Mol des gel&sten Stoffes ' Mol des gelSsten Stoffes

in 100 g Wasser in 1000 g Wasser in 1000 ccm LOsung

s
^ Ci,H„Oti KNO, CijHj^Oji KNO, CwHj,0„

1

KNO,

1 18,057 3,070 0,528 0,304 0,475 0,300
2 20,193 3,765 0,590 0,372 0,525 0,367
3 22,386 3,849 0,654 0,381 0,575 0,375
4 1 24,064 4,503 0,703 0,445 0,6125 0,4375
6 25,774 5,158

1

0,753 0,510 0,650
im

0,500
Durchschnitt

:

B
a
C
CO

s

1

2

Elekiro-

Isotonische Lfisungen

Gramm des gelSeten Stoffes

in 100 g Wasser
Mol des gelOsten Stoffes

in 1000 g Wasaer

Ci,H,50„ K,SO. C.,H„011

19,122
19,836

4,406

4^52
0,559
0,580

K.SO.

Mol des gelOsten Stoffes

in 1000 ccm LOsung

CijHjjOi,
I

KjSO^

0,253

0,278

0,500 0,250
0,517 0,275

im Durchschnitt:
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in wSsseriger Losung mit Saccharoselosungeo.

Dissoziationsgrad von NaCI berechnet
Dissoziationsgrad von NaCl mit

Guphea-Haaren beBtimmt

aus dem elek-

trolytiscben

Leitvermfigen

aus der Ge-
frierpunkts-

emiedrigung

aufiderSiede-

punkts-
erhshung

berechnet

nach dem
Voiumen der

Lfiaung

berechnet
nach dem Ge-
wicht des L6-
BungsmittelB

Richtscbnur

:

S StillBtand

Z Zusammen-
ziehung

0,74 0,80 0,87 0,51 0,77 S
0,74 0,80 0,87 0,51 1 0,77 S
0,73 0,80 0.87

4
0,43 0,68 S

0,72 0,80 - 0,87 0,38 0,66 S

0,73 0,80 0,87 0,46 0,72

0,79 0,84 0.B6 0,57 0,70 i Z
1

0,78 0,83 0,86 0,59 0,74
1

z
0,75 0,81 0,86 0,62 0,89 z
0,77 0,83 0,86 0,59 0,78

0,79 0,85 0,87 0,58 0,71 s

0,78 0,83 0,86 0,59 0,74 s

0,75 0,81 0,85 0,63 0,90 s

0,77 0,83 0,86 0,60 0,78

in wasseriger Lfisung mit Saccharoselosungen.

DiBsoziationsgrad von KNO, berechnet

aus dem elek-

trolytischen

LeitvermOgen

au8 der 6e-
frierpunkts-

erniedrigung

aus derSiede-

punkts-
erhSbung

0,77

0,74

0,73

0,72

0,71

0,73

0,64

0,59

0,58
0,53

0,50
0,57

0,76

0,74
0,74

0,73

0,73

0,74

DiBSOziation^ad von KNO. mit
Cuphea-Haaren bestimmt

berechnet berechnet Richtscbnur:

nach dem nach dem Ge- S StillBtand

Voiumen der wicht des LO- Z Zusammen-
LOsung sungsmittels ziehung

0,58 0,74 S
0,43 0,59 Z

1 ^v

0,53 0,72 z
0,40 0,58 z
0,30 0,48 z
0,45 0,62

lyten mit ein- und zwciwcrtigcn loncn) mit Saccharoselosungen.

Dissoziationsgrad von K^SO^
berechnet

aus dem elek-

trolytiBChen

LeitvermOgen

0,58
0,58

0,58

au8 der Ge-
frierpunkts-

emiedrigung

0,56

0,55

0,555

DissoziationBgrad von K^SO^ mit Cuphea-

Haaren beBtimmt

berechnet nach

dem Voiumen
der LOBung

berechnet nach
demGewichtdes
L^sungsm ittelB

Richtscbnur:

S StillBtand

Z Zusammen-
ziehung

0,50

0,44

0,47

0,60

0,54

0,57
1

1

1

Z
Z

1

1

1
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Besiimmung des Dissoziationsgrades des Kaliumnitrats

s
p

1

2

3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13

Gramm des ge-

Ifisten Stoffes in

100 g Wasaer

NaCI KNO.

Isotonisdie L&sungen

Mol des gelOsten

Stoffes in 1000 g

Waseer

KaCl

1,101 1,911

1,359 2,725

1,764 3,155

1,803 3,330
1.949 3,244
1,962 , 3,850
2,061 3,720

2^83 4.285

2,579 4.634

2,852 5,555
2,901 5,423
3,040 5,952

4,746 9,897

0,188
0.232

0,302

0,308
0,333

0,335

0,352

0,390

0,441

0,488
0,496

0,520
0,811

KNO3

0,189
0,270
0,312

0,329

0,321

0,381

0,368
0,424

0,458

0,549

0,536

0,589
0,979

Mot des gelCaten

Stoffes in 1000 ccm

LOsung .

NaCl KNO.

DiSB ziationegrad

dem elektro-

lytiBchen Leit-

vermOgen

NaCl 1 KNO,

0,188

0,231

0,300
0,307

0,331

0,333

0,350
0,388

0,438

0,483
0,492

0,515

0,800

0,188

0,267

0,308
0,325

0,317

0,375

0,363

0,417

0,450

0,538

0,525

0,575

0,942

im Durchschnitt

:

0,80

0,79

0,77

0,77

0,77

0,77

0,76

0,76

0,75
0,74

0,74

0,73

0,70

0,76

0,79

0,76
0,75

0,75

0,75

0,74

0,74

0,72

0,72

0,71

0,71

0,70

0,65

0,73

Bestitnmung des Dissoziationsgrades des Kaliunisulfate

Isotonische Lfisungen

i
s

Gramm des gelftsten

i

Mol des gelSsten StoWes
Mol des gelesten

Stoffes in 1000 com
-g Stoffes in 100 g Waaser in 1000 g Waaser

E
^j

LOsung

J ^

1

1

NaCl K,SO, NaCl K,SO, NaCl 1

1

K,SO,

1 1,321 3,518 0,226 0.202 0,225 0,200
2 1,8 4,4 0,308 0,252 0,306 0,249
3 1,9

; 4,1 0,325 0,235 ; 0,323 0,233
4 1,9 4.2 0,325 0,241 0,323 0,238
5 3,15 8,4 1 0,538

i
0,482 0.533 0,472

6 3,2 8,7 0,547 0,499 0,542 0,489
7 3,5 9,33 0,598 0,535 0,592 0,523
8 3,6 9,6

1

0,615 ;

1

0,550 0,608
im Dure

0,538
bschnitt:
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in wasseriger LSsong mit ChlornatriumlSsungen.

berechnet ans

der

Gefrierpunkts-

emiedrjgung

NaCl
I

KNO,

0,85

0,85

0,83

0,83

0,82

0,82

0,81

0,81

0.81

0,80

0,80
0.80

0,80

0,82

0,71

0,66

0,64
0.63

0,63

0,58

0,59

0,55

0,53

0,48

0,4 i*

0,47

0,39

0,57

der

Siedepunkts-

erhShutig

NaCl

0,85

0,85

0,86

0,86

0,86

0,86

0,86

0,86

0,87

0,87

0,87

0.87

0,89

0,86

KNO,

0,78

0,76

0,75

0,75

0,75

0,74

0,74

0,73

0,73

0,72

0,73
0,72

0,70

0,74

Dissoziationtigrad von KNO, mit den
Cuphea-Haaren bestimmt

Dissoziationsgrad ron NaCl
berechnet aus

dera elektrolytischen

LeitvermOgen

nach dem
Volumen

der LOBong

nachdem Ge-

wicht A.ha-
sungemittels

to ,

ba

a>

s

dl QD ^5 i?^^ S-5

a> «

33 N

0,80

0,55

0,72

0,67

0,85

0.57

0.70

0,64

0,70
0.r>6

0,63

0,55

0,44

0.64

0,79

0,54
0,71

0,66

0.84

0,56

0,68

0,62

0.69

0.55

0,61

0,53

0,41

0,63

0,84 0,84

0,59 0,59

0,77 0,80

0,71 0,74

0,89 0,93

0,60 0,64

0,73 0,78

0,66 0,71

0,74 0,S0

0.60 0.66

0,67 0,73

j 0,59 0.65

; 0,49 0,56

0,68 0,73

t4

z
z
z
z
z
z
z
s
z
z
z
z
z

in wasseriger L5sung mit Ctilornatrinmlosungen.

Dissoziationsgrad berechnet aus

dem elektro-

lytischen Leit-

vermjjgen

NaCl K,SO,

0,79

0,77

0,77

0,77

0,73

0,73

0,72
0,72

0,60
0,58

0,59

0,59

0,54

0,53

0,53

0,52

0,56

der Gefrierpunkts-

emiedrigung

NaCl K,SO,

0,85

0,83

0,82

0,82

0,80

0,80

0,80

0,80

0,59

0,56

0,57

0,56

0,48

0,48

0.47

0,46

0,52

DisaoziationBgrad von ICjSO^ mit den

Cuphea-Haaren bestimmt

DifisoziationBgrad von NaCl
berechnet aus

dem elektrolytischen

LeitvermOgen

its" o »
^ C m

a o
>

0.51

0,59

0,73

0,70
0,48

0,46
0.47

0.47

0,55

o

0,50
0,58

0,72

0,69

0,47

0,45

0,46

0,46

0,54

0,53

0,62

0,76

0,73

0,50

0,49

0,51

0,51

0,58

3 S
^ S

z
s
s
s
s
s
s
s
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Bestimmung des Molekulargewidiis von

IsotonisRhe LdBungen

i Mol de& gelOsten
a
=! :

Gramm des gelOsten Mol des gel5sten Stoffes
-I- ^^ -r ^ r»

Stoffes in 1000 ccm
Stoffes in 100 2 Wasser in 1000 g Wasser

ImJ ^J
LOsung

>

CibH„0,i NaCl CigWsaOi, NaCl CiaHjjO,! NaCl

1 29 2,8 0,847 0,479 0,719 0,475
2 30 2,9 0,877 0,496 0,740 0,489
3 30 3,05 0,877 0,521 0,740 0,516
4 36 3,7 1,052 0,633 0,861 0,626
5 14,600 1,469 0,427 0,251 0,39:> 0,250
6 16,475 1,617 0,481 0.276 0.437 0,275
7 28,528 2,579 0,834 0,441 0,708 0,437
8 13,922 1,395 0,407 0,238 0,375 0,2375
9 16,475 1,617 0.481 0,276 0,437 0,275
10 27,715 2,505 0,810

1

0,428

i

0,692 j 0,425

Bestimmung des Molekulargewichis von

leotonische L&aungeti

U

B

i
Gramm des geldsten Mol des gelOsten Stoffes

Mol des gelOsten
^u

^^

^m H ^H

^^

f^ m^5
to
a4 Stoffes in lOO g Wasser in 1000 g Wasser

Stoffes in 1000 ccm

00

Cj

L5sang

>
[ !

1

C,H,0, NaCl

1

CbH,03

1

NaCl

1

CoH.O, NaCl

1 4,162 1,395 0,452 0.238 0,4375 0,2375
2 4,410 1,506 ' 0,479 0,257 0,4625 0,256

4,286 1,617 0,465 0,276 0,450 0,275
4 4,534 1,617 0,492 0,276 0,475 0,275
5 8,487 3,099 0,922 0,530 0.8625 0,525
6 9,141

!

3,297 0,993

1

0,564 0,925 0,558

1
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Saccharose mif Chlornatriumlosungen.

DissoziatJonggrad von NaCl
berechnet auB

11

<D

0,74

0,74

0,73

0,72
0,79

0,78
0,75

0,79

0,78

0,75

CO

:c

CO fe

a>

Molekulargewicht von Saccharose mit den
Guphoa-Haaren bestimmt

Dissoziationsgrad von NaCl berechnet
au8

dem elektro-

lyttBchen Leit-

vermOgen

0,80 • 0,87

0,80 0,87

0,80 0,87

0,80 0,87

0,84 0,86

0,83 0,86

0,81 0,86

0,85 0,87

0,83 0.86

0,81 0,85

im Durchfichnitt:

s

bo
a

O
S^

CD

SO"-]
CD

*

to

E30

297,7

297,6

283,7

273,6

299,8

305,5

316,8

301,8

305.5

318,4

300,0

347,9
347,6

332,8

330,7

335,0

335,3

369,7

326.8

335,3

370,0

342,1

336,4

336,0
319,9
3i6,0

311,1

326,2

357,4

316,2

.326,2

357,8

330,3

S

CO «

» s

CO 3

323,8 S
323.4 S
307,9 S
304,1 S
312,7 Z
320,9 z
347,8 z
312,8 s
320,9 s
350,3 s
322,5

Glyzerin mit Chlornatriumldsungen.

DisBoziationegrad von NaCl
berechnet aus

n

o S

13

0.79

0,78

0,78
0,78

0,73
0,73

S

0,85

0,84

0,83

0,83

0,79

0,79

I

1^
^ -a

CO S

o

0,85

0,85
0,86

0,86

0,87

0,87

im Dnrchschnitt

Molekulargevicht von Glyzerin mit den
Guphea-Haaren bestimmt

Dissoziation^rad von NaCI berecbnet

aus

dem elektro-

lytischen Leit-

vermj}gen

-a g §

E s

94,8

93,5

84,7

89,4

87,5

88,2

89,7

97,7

96,4

87,2

92,3

92.6

93,7

93,3

I

S

I"
II

94.5

93,3

84,9

89,8

89,5

90,5

90,4

94,5

92,8

83,5

88,3

85,6

86,7

88,6

THjq
o «

li
Si

s
z
s
z
s
z
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Saccharosemolekule wie Molekiile und lonen . Ciilornatrium vorhanden

sind. Wenn man berOcksichtigt, daB das Molekulargewicht der Saccha-

rose 342,2 ist, so muB man gestehen, dafi das obenerwShnte Resultat

eigentlich iiber Erwarten giinstig ist, und daB sehr wabrscheinlich das

Resultat von 10 anderen Bestimmungen weniger genau sein wurde.

Berucksichtigt man jede Bestimmung an und fur sich, so sieht man,

daB einige einige Prozente, von 5—8, zu hoch oder zu niedrig sind,

aber bei der Bestimmung des Durchschnittswertes heben die Fehier

einander auf.

Bei der Bestimmung des Molekulargewichtes des Glyzerins erzielte

ich als Durchschnittswert von seeks Werten 93,3 anstatt 92,1, also auch

ein sehr befriedigendes Ergebnis, besonders wenn man berucksichtigt,

daB das Protoplasma Glyzerin merklich durchgehen laBt und man des-

halb ein zu hohes Ergebnis erwarten konnte. Unter letzteren Be-

stimmungen gibt es solche, die 5 oder 6 Prozent zu hoch oder zu

niedrig sind, aber auch in diesem Fall heben die Fehier einander fast

ganz auf.

Wenn man bei der Berechnung des Molekulargewichtes von der

Annahme ausgeht, daB in gleichen Volumina isotonischer LSsungen

gleichviel Molekiile oder Molekiile und lonen sind, so weichen die

Ergebnisse mehr von den wirkliehen Molekulargewichten ab und das

gleiche ist der Fall, wenn der Dissoziationsgrad aus der Gefrierpunkts-

erniedrigung und der SiedepunktserhShung berechnet wird (s. Tabellen).

Bei der Bestimmung des Dissoziationsgrades von Elektrolyten kam ich

im allgemeinen zu ahnlichen Resultaten; nur Kaliumnitrat macht eine

Ausnahme (s. Tabellen).

Im allgemeinen kann man die mit den Cuphea-Samenhaaren er-

zielten Resultate sehr befriedigend nennen. Diese neue biologische

Methode zur Bestimmung des Molekulargewichtes und des Dissoziations-

grades kann mit physikalischen Methoden in Genauigkeit wetteifern.

Die Ergebnisse der physikalischen Methoden Ittr die Bestimmung des

Molekulargewichtes und des Dissoziationsgrades weichen manchmal be-

deutend mehr voneinander ab als die Ergebnisse der oben beschriebe-

nen biologischen Methode von denen, welche man aus den Werten des

elektrolytischen LeitvermSgens herleiten kann. Von den verscbiedenen

physikalischen Methoden ist letztere wohl die genaueste. Nach meiner

Meinung kann die neue biologische Methode in zweifelhaflen Fallen

ebensowohl zur Kenntnis des Molekulargewichtes beitragen wie die plas-

molytische Methode von Hugo de Vries zur Bestimmung des Mole-

kulargewichtes der Raffinose beigetragen bat.
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Vorteile der Methode mit den Cupheasamen sind erstens die ge-

ringe Zeit, welche sie beansprucht, zweitens ihre geringen technischen

Schwierigkeiten und drittens die leichte Weise, auf welche man das

Untersuchungsraaterial aufbewahren kann, so dafi man es jederzeit zur

Verfugung hat. Vorzugsweise bewahrte ich es in einer Konservierungs-

llasdie unter nngel&schtem Kalk.

Versuche fiber Permeabilitat

Die Permeabilitat des Protoplasraas fur verschiedene Stoffe hat

man bei den Pflanzenzellen besonders mittels der plasmolytischen

Methode studiert. Aus der Tatsache, dafi eine eingetretene Flasmolyse

nach einiger Zeit wieder verschwindet, schlofi man auf die Permeabilitflt

des Protoplasmas fiir die in der Losung sich befindenden Stoffe. Auch

erklart man mittels der Permeabilitat, wie es kommt, dafi die Losungen

vieler Stoffe, um Plasmolyse hervorzurufen, konzentrierter sein mufiten

als diejenigen anderer Stoffe, die das Protoplasma nicht durchgehen

lafit. Von Overton, der besonders ausfuhrliche Untersuchungen uber

die Permeabilitat des Protoplasmas angestellt hat, riihren die so-

genannten Permeabilitatsregeln her. Er bringt die Stoffe, je nachdem

sie schneller oder langsamer durch das Protoplasma gehen, in verschie-

dene Kategorien. Alle erdenkhchen Falle kommen nach Overton vor.

Es gibt Stoffe, die sehr schnell durch das Protoplasma gehen und Stoffe,

die das Protoplasma nicht oder unmerkbar durchgehen lafit Zu den

letzteren rechnet Overton die neutralen Alkali- und Erdalkalisalze.

Diese Stoffe scheinen wohl die grSfiten Schwierigkeiten zu liefern und

die meisten Meinungsverschiedenheiten veranlafit zu baben, sofern es

die Frage betrifft, ob sie durch das Protoplasma gehen k5nnen oder

nicht*). Dies veranlafite mich auch mit einigen dieser Saize Versuche

anzustellen. Die Permeabilitat der Protoplasinaschicht in den Epidermis-

zellen und Haaren der Cupheasamen zeigt sich dadurch, dafi sich die

Haare, nachdem man mit einer hypertonischen Losung die Umstiilpung

derselben zum StUlstand gebracht und eine geringe Zusammenziehang

hervorgerufen hat, nach kurzerer oder langerer Zeit wieder verlSogem

und die Umstulpung, sei es denn auch langsam, weiter geht

Bei der verhSltnismaSig kleinen Anzahl von Stoffen, mit welchen

ich experimentiert habe, konnte ich alle erdenklichen ObergSnge von

sehr permeabel bis fast impermeabel auffinden. Fflr Alkohol, Ureum

1) R. HOber, PhyBikalische Chemie der Zelle and der Gewebe, 1914. 4. Auf.,

pag. 359 f.
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und Antipyrin ist das Protoplasma der Epidermiszellen sehr permeabel.

Erst mit Spiritus von 40 und 50 Vol.-Proz., was mit 6,9 und S,6 Mol

Alkohol in 1 1 des Gernisches flbereinstimmt, gelang es, die Umstttlpung

der Haare zum Stillstand zu bringen und Zusammenziehung hervor-

zurufen, wUhrend in andereil Fallen, wenn das Protoplasma far den

gelosten Stoff nahezu impermeabel ist, gewShnlich eine Konzentration

von 1 Mol per Liter genfigt Nach einiger Zeit verlSngerten die Haare

sich wieder.

In UreumlSsungeu von 1 und 2 Mol Ureum per Liter Losung fand

Zusammenziehung der Haare statt, aber nach einigen Minuten trat

wieder Verlangerung und Umstiilpung ein. In einer Ureumlosung von

1 g Ureum auf 1 g Wasser, deshalb gut 8,3 Mol auf 1000 g L6sung

Oder 16,6 Mol auf 1000 g Wasser, fand starke Zusammenziehung statt,

aber nach einer Viertelstunde verlangerten die Haare sich wieder und

nach einer Stunde ging die Umstulpung wieder regelmaBig welter.

Nach tJberfuhrung von Praparaten mit austretenden Haaren in

50%ige Antipyrinlosung, also in eine Losung von gut 2,65 Mol Anti-

pyrin auf 1000 g L5sung Oder 5,3 Mol auf 1000 g Wasser, konnte ich

noch Umstiilpung der Haare beobachten. Bald erschien ein PrSzipitat

im Zellsaft, das aus Kugelchen bestand, die sich zu groBeren Kugeln

vereinigten. Das baldige Kntsteheu dieses Precipitates zeigt auch, da£

das Protoplasma Antipyrin leicht durchgehen laBt.

Die Permeabilitat der Plasmaschicht in den Epidermiszellen und

Haaren fiir Glyzerin ist geringer als fiir die drei obengenannten Stoffe,

aber sie kann doch leicht nachgewiesen werden. Wenn man Haare in

hypertonische Glyzerinlosungen bringt, die gerade hinreichend konzentriert

sind, um eine geringe Zusammenziehung hervorzurufen, so kann man
nach einigen Minuten konstatieren, daB die Haare sich wieder verlSngern.

Wenn man die Haare sukzessive in starkere GlyzerinlOsungen uberftihrt,

deren Konzentrationen mit Vao Mol per Liter LCsung aufsteigen, so kann

man jedesmal bei den Haaren nach einer geringen Zusammenziehung

wieder Verlangerung beobachten.

Hier unten folgt eine Angabe der Verlangerung von drei Haaren

in hypertonischen Glyzerinlosungen. In der ersten Spalte sind die-

jenigen Konzentrationen in Mol per L Losung angegeben, die eben

genOgten, um eine geringe Zusammenziehung der Haare zu verursachen,

in der zweiten Spalte diejenigen Konzentrationen der LSsungen, in

welchen die Praparate wahrend einiger Zeit aufbewahrt wurden und in

der dritten Spalte die Lange der Haare in fi zu verschiedenen Zeit-

punkten.
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1

0,950
0,475

1

1

0.6

Glyzerin.

11.55: 80, 1.5: 440. 2 Uhr: 1360, 2.10: ganz umgestiilpt 1600.
11.55: 180, 1.15: 490, 2.30: ganz umgeatiilpt.

11.50: 264, 3.15: 336, 3.30: 404, 5.30: 580, 11.30: ganz um-
gestulpt 1320.

Zu den Stoffen, fttr welche das Protopls^ma sehr wenig oder

nicht permeabel ist, gehoren auch die Saize der Alkalien. Besonders

habe ich Versuche mit Ghlornatrinm and Kaliumnitrat angestellt, nm
die Frage zu losen, ob das Protoplasma genannte Salze durchgehen

last Oder nicht. Die PrSparate brachte ich in hypertonische LSsungen,

deren Konzentrationen gerade geniigten, um eine geringe Zusammen-
ziehung der Haare zu verursachen. Um der Verdunstung vorzubeugen,

brachte ich die Prilparate mit der Losung in Rdhrchen, die mit einem

Kork geschlossen wurden. In den folgenden Tabellen sind die erzielten

Resultate zusammengefafit. In der ersten Spalte sind die Konzentra-

tionen der LOsungen in Mol per Liter Losung angegeben, die noch

eben eine geringe Zusammenziehung der Haare verursachten und in

welchen die Priparate in den meisten Fallen aufbewahrt wurden. Wenn
sie aber in eine konzentriertere Lbsung flbergefUhrt wurden, so ist

solches in der zweiten Spalte angegeben. In der dritten Spalte ist

die LSnge der Haare zu verschiedenen Zeitpunkten in fi angegeben.

0,400

0,450

0,450

0,450

0,500
0.525
0,700

0,600

0,550

0,475

0,475

0,700

0,650

0,675

0,775

Chlornatrinm.

9Vs Uhr: 277, 10'/, Uhr: 277, 3 Uhr: .315, 3 Uhr: 345,

3'/ Uhr: 352
10 Uhr:' 120/l0vJ Uhr: 127, UV^ Uhr: 127, 2 Uhr: 180,

4 Uhr: 225.

5. Aug. 9.50: 367, 11.20: 367, 2 Uhr: 382, 3'/, Uhr: 389,

87^ Uhr: 396, 6. Aug. aheiulB 7'*/. Uhr: 750, 11'/^ Uhr:

885, 7. Aug. mittags 12 Uhr; 1185, 5 Uhr: 1230,

10 Uhr: 1305.

5. Aug. 9.50: 150, 11.20: 150, 2 Uhr: 165, 3'/, Uhr: 180,

87, Uhr: 240, 6. Aug. abends Vj^ Uhr; 660, 117^: 735,

7. Aug. mittags 12 Uhr: 990, 5 Uhr: 1095, 10 Uhr: 1290.

2 Uhr: 472, 7 Uhr: 630.

25. Sept. moi:genB: 124, 26. Sept. morgeiiB: 220-

11 Uhr: 300, 2 Uhr: 300, 5 Uhr: 420.

4. Aug. 97^ Uhr: 75, 117, Uhr: 127, danach iibergefuhrt in

stftrkere LOsung. 4. Aug. 2 Uhr: 135, 5. Aug. II Uhr:

180, 2 Uhr: 180, 6. Aug. abends 11 Uhr: 202, 7- Aug.

morgens II7, Uhr: 210.

26. Sept. 11 Uhr: 170, 27. Sept. 11 Uhr: 1160, 28. Sept.

2 Uhr: ganz umgestiilpt 1848.

29. Sept. 117, Uhr: 152. 30. Sept. I Uhr: 640, 2. Okt: ganz

umgestiilpt.

7. Okt. morgehs II7, Uhr: 172, abends II7, Uhr: 164, 8- Okt
morgens 107, Uhr: 172, abends 117, Uhr: 176, 9. Okt.

mittags ly, Uhr: 200, lO. Okt morgens 9 Uhr: 260.
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0,350

0,400

0,475

0,500

0,575

0,600
0,6(X)

0,775
1

1

0,575

0,450

0,550

0,775

0,750

0,850

Kaliumnitrat

10 Uhr: 375, 11 TJhr: 375, 2 Uhr: 900, 2'/, Uhr: 1200,

3 Uhr: 1305.

1. Tag: laO, 2. Tag: 157, 3. Tag: 180.

10 Uhr: 247, 10'/, Uhr: 270, llV-i Uhr: 277, 2 Uhr: 285,

3% Uhr: 285.

10.50; 300, 11.25: 315, 2 Uhr: 555, 5 Uhr: 855, 9 Uhr: 892,

am folgenden Tage abends 8 Uhr: ganz umgeBttilpt.

Mittags 12 Uhr: 224, 5 Uhr: 500, am folgenden Tt^e nach-

mittagB 4 Uhr: ganz umgestiilpt 1440.

9'/, Uhr: 142, 12 Uhr: 157, 2.20: 172, 3 Uhr: 232.

2% Uhr: 150, 4 Uhr; 292, 5 Uhr: 405, am folgenden Morgen:
' ganz umgestulpt.

10 Uhr: 165, 11V„ Uhr: 195.

117, Uhr: 375, 2 "Uhr: 855, 3 Uhr: ganz umgestulpt.

llVj Uhr: 570, 2 Uhr: 1125.

5. Okt. 4 Uhr: 152, 6. Okt. 9'/^ Uhr: 836, 7. Okt. 4 Uhr:
1148, 9V„ Uhr: ganz umgeatiilpt.

6. Okt. 11
v.;

Uhr: 252, 4 Uhr: 368, 7. Okt. 97^ Uhr; 1044,

IIV, Uhr: 1356.

9. Okt 11 Uhr: 256, 4 Uhr: 440, 10. Okt. 9 Uhr: ganz um-
gestulpt.

Wie aus den beiden vorstehenden Tabellen ersichUich ist, geht

sowohl Cblornatrium als Kaliumnitrat durch das Protoplasma, was man
im Zusammenhang mit der bedeutenden physiologiscben Eolle, welcbe

genannte Saize im Pdanzenreich spielen, erwarten konnte. Das Ein-

dringen zeigt sich bei dem einen Versuch etwas eber und deutlicher

als bei dem anderen, was wabrscheinlich auch damit zusammenh^ngt,

daB die angewendete Salzlosung in dem einen Fall etwas mehr hyper-

toniseh ist als im anderen. In einer ChlornatriumlSsung, die in hSherem

Grade als die anderen Chlornatriumlosungen bypertonisch war, blieben

die Haare wShrend des ganzen ersten Tages verkiirzt, spSter verlan-

gerten sie sich wieder, erreichten ihre anfangliche LSjige, und danach

ging die Verlangerung weiter. Wenn ich einen Versuch lange Zeit

fortsetzte, so konnte ich oft eine voUige Umstiilpung des Haares kon-

statieren. Wenn die PrSparate in Wasser ubergefflhrt wurden, so fand

bei den Haaren bald eine voUige, ganz normale Umstfilpung statt

Die Permeabilitat der Protoplasten der Epidermiszellen ist fQr

Saccharose weniger leicht nachzuweisen als fflr Chlornatrium und Ka-

liumnitrat, wie aus der folgenden Tabelle ersiehtlich ist.

0,450

0,450

0.450

Saccharose.

1. Tag morgenB 10 Uhr: 196, lO'/j Uhr: 196, 11 Uhr: 196,

naehts 12 Uhr: 200. 2. Tag abends 11'/, Uhr: 200, 3. Tag
abends 117, Uhr: 200.

1. Tag 117, Uhr: 260, naehts 12 Uhr: 268, 2. Tag abends

HV, Uhr: 260, 3. Tag abends 117, Uhr: 260.

3 Uhr: 190, 11 7, Uhr: 208-
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0,475

0,500

0,525

0,675
0.825
0,400

0,675

0,725

0,500

0,775

0,800

3 Uhr: 296, UV, Uhr: 332, am folgenden Tage abends
nV, Dhr: 340.

10. Nov. 3 Uhr: 252, 11. Nov. 1% Uhr: 256, 13. Nov. 2^L Uhr: 252.
10. Nov. 3'/j Uhr: 396, 11. Nov.' IV, Uhr: 400, 13. Nov.

2'/^ Ubr: 392.

6. Nov 3 Uhr: 190. 10. Nov. morgensQUhr: 220, IS.Nov.: 220.
13. Nov. 3'/j Uhr: 352, U. Nov. morgens 107^ Uhr: 352.
1. Tag mittagg 12 Uhr: 148, nachts 12 Uhr: 144, 2. Tag nachts

12 Uhr: 140, 3. Tag nachts 12 Uhr: 140.

6. Nov. 3 Uhr: 134, 10. Nov. morgens 9 Uhr: 130.
13. Nov. 4 Uhr: 112, 14, Nov. morgens 11 Uhr: 108, 15. Nov.

4 Uhr: 106.

Aus vorstehender Tabelle geht hervor, daB die SaccharoselSsungen

Dur in sehr geringem Ma6e hyperlonisch sein dQrfen, will man noch

eine Verlangerung der Haare beobachten. In starkeren LSsungen tritt

keine VeriSngerung ein, dagegen wohl eine Zusammenziehung. In

Losungen, die in sehr geringem Ma6e hypertonisch sind, tritt die Ver-

langerung oft erst nach geraumer Zeit ein, worauf mancbmal spater

eine geringe Zusammenziehung folgt. Oft habe ich konstatieren konnen,

daB diese Zusammenziehung mit einer Streckung des noch nicbt um-

gestQlpten Teiles des Haares verbunden war, der sich z. B. von 266 fi

bis auf 298 fi oder von 280 fi bis auf 336 p. verlangerte. Die Zu-

sammenziehung des Haares und die Streckung des noch nicht umge-

stQlpten Teiles zeigen beide, da6 der Turgor abgenommen hat, was ge-

wifi wohl mit einer geringen PermeabiHtat des Protoplasmas fur die im

Zellsaft geloste Substanz zusammenhangt, von welcher mehr Molekfile

aus dem Protoplast treten als Saccharosemolekule in denselben ein-

dringen.

Wenn die Praparate aus den Zuckerlosungen in Wasser 0ber-

gefahrt wurden, so fand immer eine vollige Umstulpung der Haare

statt, welche ganz normal verlief. Wahrend der Versuche batten die

Protoplasten offenbar nicht oder wenigstens nicht merkbar gelitten.

Aus den Versuchen mit Saccharoselosungen schlieBe ich, da6 die

Protoplasten der Epidermiszellen der Cupheasamen fur Saccharose zwar

einigermaSen permeabel sind, aber in geringerera Grade als far Chlor-

natrinm und KaJiumnitrat

AuBer mit den obenerwahnten Stoffen habe ich noch mit einigen

anderen Versuche aber Permeabilitat angestellt, wobei infolge ihrer

nachteiligen Wirkung Komplikationen eintraten.

Die nachstehende Tabelle bezieht sich auf die Ergebnisse, die ich

mit LSsungen der Weinsaure erhielt.

nora, Bd. 113. 29
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0,y75

0,650

0,750

0,650 0,700

Weinsaure.

20. Nov. 11 Uhr: 202, 21. Nov. 3 Ulir: 208, 23. Nov. 3 Uhr:
184. 24. Nov. 11 Uhr: 184.

20. Nov. 11 Uhr: 150, 21, Nov. 3 Uhr: 160, 23. Nov. 3 Uhr:
; 140. 24. Nov. 10 Uhr: 132.

j
27. Nov 4'/, Uhr: 456, 28. Nov. 9V, Uhr: 464, 29. Nov.

I
2 Uhr: 448.

20. Nov. 4 Uhr: 252, 21. Nov. 3 Uhr: 388, 23. Nov. 3 Uhr:

336, 24. Nov. 10 Uhr: 324.

Aus vorstehender Tabolle ist ersichtlich, daB die Haare in hyper-

tonischen Weinsaurelosungen sich mehr oder weniger verlangern kSnnen,

woraus ich schlieBe, da6 WeinsSure durch den Protoplast geht und den

osniotisclieii Druck in der Zelle erhSlit. Spater Ziehen die Haare sich

zusarameo. Bringt man sie danach in Wasser, so verlangern sie sich

wieder, aber nur sehr langsam, und mittels Weinsaurelosungen verschie-

dener Konzentration kann man feststellen, da6 der osniotische Druck

abgenommen hat. Die L5sungen, mit weichen ich Zusammenziehung

hervorrief, waren bedeutend schwacher als die, we!che beim Anfang des

Versucbes Znsamnienziehung verursachten. Statt einer Konzentration

von 0,575 und 0,650 Mol Weinsaure per Liter Losung geniigte eine Kon-

zentration von 0,400 Mol. Der noch nicht umgestiilpte Teil des Haares

hatte sich manchmal mehr oder weniger gestreckt und war oft von dem

umgestiilpten Teil straff umschlossen. Nie wurde nach Cberfiihrung in

Wasser die Urastiilpung voUkonimen. Die Weinsaure scheint auf die

Dauer nachteilig auf den Protoplast einzuwirken, der im Zellsaft gelosten

Stoff duchgehen laBt, wodurch der osmotische Druck abnimmt.

Oxalsaure laBt der Protoplast schneller passieren als Weinsaure.

•Wenn bei einem Haar mittels einer in geringem Ma6e hypertonischen

Oxalsaurelosung eine geringe Zusammenziehung verursacht worden ist,

so nimmt es bald wieder seine anfSngliche Lange an, wonach die Ver-

iSiigerung langsam weitergeht. Die Urastulpung wird jedoch oft nicht

vollkommen, selbst nicht nach Uberfiihrung in Wasser. Ein langes

Liegen in der Oxalsaurelosung fiibrt selbst zu einer Zusammenziehung

der Haare. Auch zeigen die Haare manchmal noch andere Abweichungen.

Der nicht umgestulpte Teil hatte sich oft einigermaBen gestreckt. In

der folgenden Tabelle sind einige der mit OxalsSure erzielten Hesultate

angegeben.

0,750

0,750

0,550 0,750

Oxalsaure.

27. Nov. 3Vj Uhr: 152, 28. Nov. 2'/, Uhr: 760.
27. Nov. 4'/, Uhr: 312, 28. Nov. 3 Uhr: 408, 29. Nov. 3 Uhr:

384, 30. Nov. 3 Uhr: 376.

28. Nov. 5 Uhr: 210, 29. Nov. 2% Uhr; 808.
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Nachteiliger als WeinsSure und OxalsSure wirkt Kupfersulfat ein.

Nur einmal habe ich in einer hypertonischen LSsung Zusammenziehung
(Jer Haare feststeJIen Jjonnen. GewOhnlich zJehen die Haare sicJi bald

zusammen, was mit Abnahine des osniotischen Druckes verbunden ist.

Wahrend ich im Aiifang mit einer Knpfersulfatiosung von 0,825

Mol per Liter Losung geringe Zusammenziehung hervorrufen konnte,

gelang das spater nach vorhergehender Oberfuhrung in Wasser schon

mit Ldsungen vod 0,5^5 und 0.425 Mol. Oft konnte ich eine be-

deutende Streckung des noch nicht umgestulpten Teiles des Haares

beobachten, z. B. von 176 fi bis auf 220 /*. Die unigestfilpte Wand
umscbloB oft straff den nicht umgestiilpten Teil des Haares. Wenn
die Haare nicht langer als einige Stunden in hypertonischer Kupfer-

sulfatlosung gelegen haben, so kann nach tyberfiihning in Wasser noch

Yollstandige Umstulpung stattfinden. Nach einem langeren Verwellen

in der Kupfersulfatlosung kann man nach tjberfuhrung der Praparate

in Wasser zwar noch eine langsame Verlangerung der Haare kon-

statieren, aber zu einer vSliigen Umstiilpung kommt es niclit. Die

folgende Tabelle bezieht sich auf die Versuche mit den Kupfersulfat-

losungen.

Kupfersulfat.

11 Uhr: 160. 2'/^ Uhr: 148.

1. Tag 4 Ulir: 240, 2. Tag morgens 10 Uhr: 228.

1. Tag 4 Uhri 712. 2. Tag morgens 11 Uhr: 036.

Mittags 12 Uhr: 2(jO, abends 10 Uhr: 232.

1. Tag 5 Ubr: 200, 8 Uhr: 204, 2. Ts^ abends 11 Uhr: IGD,

3. Tag nachts 12 Uhr: 140.

0,750
0,825

0,850

0,925

0,875 0,900

Aus den vorstehenden Mitteilungen iiber die Permeabilitat des

Protoplasmas der Epidermiszellen der Cupheasamen folgt, daS dasselbe

alle gepruften Stoffe durchgehen laBt, aber in sehr verschiodenera

Mafie. Demzufolge ist die Permeabilitat fur den einen Stoff viel leichter

nachweisbar als fur den anderen. Giftig auf den Protoplast einwirkende

Stoffe verursachen besondere Schwierigkei ten. Ffir alle geprufte Stoffe

gelang es aber die Permeabilitat des Protoplasmas nachzuweisen, auch

ffir Alkalisalze und Saccharose.

Lohnend ist es, die bei Cuphea erzielten Resultate mit denen

Overtons zu vergleicben, was zu den folgenden Bemerkungen fOhrt.

Im allgemeinen stimmen meine Resultate mit denen von Overton

uberein. In einigen Punkten weichen beide voneinander ab, was ich

dem Umstande zuschreibe, da6 Overton mit anderen Objekten Ver-

suche angesteJIt hat, als ich benutzte. Verschiedene Protoplasten zeigen

deshalb Verschiedenheiten in ihrer Permeabilitat.
28*
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Wie Overton fand ich, da6 AthylaJkohol und Antipyrin sehr

schnell das Protoplasma passieren. Nach Overton dringen Glyzerin

und Ureum bedeutend langsamer in den Protoplast ein und Ureum

langsamer als Glyzerin, Ich fand bei den Epidermiszellen der Cuphea-

samen auch, daB Glyzerin viel langsamer den Protoplast passiert als

Alkohol und Antipyrin, was aber Ureum betrifft, so gelangte ich zu

einem anderen ResuItaL Dieser Stoff dringt bei der Samenepidermis

von Cuphea auch sehr schnell in den Protoplast ein. Die Protoplasten

verhalten sieh deshalb nicht nur verschieden zu verschiedenen StoKen,

sondern sie zeigen uberdies auch untereinander Verschiedenheiten,

Schon im Jahre 1888 hat Hugo de Vries^) auf eine derartige

Verschiedenhcit aufmerksam gemacht. In seiner Abhandlung „Osmotische

Versuche mit lobenden Membranen" erwahnt dieser Forscber: „Die

einzige bis jelzt bekannte Ausnahme bildet bei Tradescantia das Glyzerin,

welches aus unbekannten physiologischen Grunden von den Protoplasten

leicht durchgelassen wird. In den roten Zellen der Begonia ist solches

aber nicht der Fall; mit diesen Zellen gelang es mir denn auch den

isotonischen Koeffizienten dieses Korpers genau zu ertnitteln/*

Ich glaube, dafi es empfehlenswert ist, bei dem Studium der Per-

meability noch mehr als es bis jetzt der Fall ist, die Verschiedenheiten

der Protoplasten zu beriicksichtigen. Wahrscfaeinlich wird dies neues

Liclit auf diese Erscheinung werfen, welche man auf verschiedene

Weise zu erklaren versucht hat, was zu dem Aufstellen verschiedener

Theoritn Veranlassung gegeben hat, welche Theorien die Verschieden-

heiten der Protoplasten nicht beriihren und in der Wissenschaft neben-

einander ihre Stelle einnehmen. Die Untersucbungen nach einer Er-

klSrung der Permeabilitat sind deshalb vorlaufig durchaus noch nicht

abgeschlo sen.

1) I. n. pag. 418,
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